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S)aB eine Unge ©eiüol^n^eit anäi in ber 2Siffenf($aft me^r

Toieöt alö eine gange Sonne SSecnnnft roeiB id^ langft. SDiefe

alte SBal^rl^eit toirb [tc^ jebenfattS auc^ an biefer Schrift be*

währen, gumal bie SSernunft, bie :^ier geboten roirb, Bei weitem

!eine Xonne füllt roä^renb anbererfeits bie i|r gegenüberftel^cnbe

®eiDoJ)n^eit nii^t nur mit Ungen, fonbern mit Slonnen faum

gemogen merben !ann. SfÜd^tSbeftomeniger glaube i^, ba§ bie

3eit gefommen ift, 100 bie über bem Seben ;3efu liegenben ^ftebel

fatten follen; benn für mi($ attein fann ha§ Sid^t, ha^ mir fo

[traf)lenb aufgegangen ift, bod^ ntc^t beftimmt fein.

©traaige ^egenfenten motzte i^ auf @. 44 unb auf ben

@(|)IuB (@ 107-^110) Ijingemiefen l^aben.

^eBIod^ (SfJ^einl^effen), ^atmfonntag 1902.
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SDer Duettenraert ber vkv fationifdlen ©oangclien ptigt

Don ber ©ntfd^eibung üBer bie ©ntfie^ungSgefd^id^te biefer tJter

@(i)riften ab. §lCuf biefem ©ebiete ^at nun Bisher ein ©ognia

gel^errfcilit, ba§ felbft ron ben ejtremften ^ritifern faft rote ein

matl^ematifd^eS Sljiom angenommen morben ift. SlBgefel^en von

rorüBergefienben ^emerfungen eingelner, roie S3engel, fiampe u. a.,

i)at nämlid^ üor bem ^a^te 1897 niemanb emftlid^ Beftritten,

ha.^ So^anneS fein ©üangelium, fdßö e0 üBerl^aupt uon il^m

ftammt, erft gegen @nbe be§ erften ^a^t^nnhettS gefd^ricBen

l^aBe. SDiefer faft allgemeine (SonfenfuS ber SBiffenfd^aft ^at mit

bem ^a^xe 1897 aufgel^ört; man ift feitbem genötigt, fic^ mit

einer ©d^rift ron SButtig auöeinanbergufe^en, bie biefer S^rabition

ÜBer ba§ igol^anneSenangelium mit grabegu uerBIüffenben S5ar*

legungen entgegentritt. Sing Qmed unb $Ian be§ »ierten ©oatt*

geliums, au§ ber SlltSmal^I unb Slnorbnung be§ ©top in il^m,

au§ bem Sel^rBegriff begfelBen, fomie au§ ber geitgefd^ii^tlii^en

Situation, bie ber SSerfaffer feinen ßefern gegenüBer einnimmt,

f($iie&t SButtig 1) auf eine fe^^r frül^e SlBfaffung§3eit, burc^ bie

bem (Soangelium ein gang eminenter DueKenmert gefiebert mürbe,

©in ©lanspunft feiner S)arlegung ift bie SSel^anblung ber 66

©tetten, in benen Bei ^o^anmp ha§ SSort 'lovöatoi, uor!ommt;

e§ ergieBt fid^ hatauS unmiberleglid^, ha^ bamit nid^t bie S^bcn

aU 3SoI!, fonbern bie Igubaer im ©egenfa^ gu ben anbcrn

meniger eingeBilbeten iguben, inSB^efonbere bie offiziellen fc*

^) S)a§ So^atinetfc^e ©oangelium unb feine SlBfaffungSacit, Seipjig

Bei Sett^ett SfJac^f., 1897. ^rei§ 2 Wlatl
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2 3o^flttn«S-

treter beö igubcntumö in Serufalem gemeint [inb. SSiSl^er i^citte

man ftets bie fd^mierige Slufgabe, @rünbe gu fud^en, bie e§ er*

!Iarli(J^ mad^ten, ba^ !einer ber brei (SxjnoptÜer, a'bgefe'^en t)on

ber ©peifung ber ^^wnftaufenb unb ber @atBung in S3ctl§anien,

irgcnb etma§ t)on aE bem @ro§en unb SSebcntfamen mitteilt,

xoa§ im :3o§anni§et)angeIium entl^alten ift; gubem roav bie S^lürf*

yi(!^t§lDfiöJeit, mit ber ^o'^anm^, beffen @t)angelium bod^ lauter

9}faterial ^ur ©rgän^ung ber @r)nopti!er bietet, üBer feine brei

SSorganger gur 2;age§orbnung üBergel^t, gerabegu uner!larli(|.

SDie natürlid^e O^olge biefer @(|)n)ierigfeiten mar, ha^ man ha^

üierte (Süangelium für eine fpätere ©rfinbung ^ielt unb bamit

feinen Duettenmert auf Ülutt rebugierte. 2Ber für bie tJragen

ber neuteftamentlidpenr@inleitung§miffenf(3^aft nic§t mel§r Sntereffe

l^atte aU für irgenb einen anberen S^tiQ ber ßiteraturgefd^id^te,

modjte fi(i) bamit begnügen; für ein t)om ©eifte @Dtte§ einiger*

mafeen bur(^me:^te0 ®emüt bagegen war unb ift biefe Sluffaffung

angefi(|t§ einer fo eblen, mo^rl^eitSlieBenben ©d^rift gerabegu

eine Ungei^euerlid^feit 2Bie fo gana anber§ liegt ha^ altte§,..

menn man mit SÜSuttig annimmt, ha^ 3ol§anne§ ber erfte SDar*

ftetter beS SeBenS ^efu toar, unb "ba^ bie ©^noptüer bie ®r*

gängenben finb! S)a atte§, maS mir im ^olgenben Bringen

werben, üon ben S)arlegungen SSuttigs unaBpngig ift, Bebarf

e§ j^ier ieiner eingel^enben Scl^anblung feiner @d^rift. @te l^at

nid^t bie Sead^tung gcfunben, bie fie üerbient, rieEeic^t ift baran

auc§ ber fc^were @til be§ 8Serfaffer§ fd^ulb; iebenfatts ift

Sßuttigö ßogi! eintoanbfrei. @r '^at au^ einen Ärei§ an«

gefe|ener Slnpnger gefunben, unb überbieS ift unaB|ängig uon

i^m ^alcomBe^) gu berfelBen ^uffaffung gelangt. 5ln gegnerifd^en

SSefpred^ungen finb gu ermäl^nen bie üon ^ol^mann, Säger unb

|)Dl^|euer. ^ol^mann (St]§eol. Sit, 3tg. 1897, ^v. 14) ^at nur

^o^n unb <Bpott^nt ^ntÜQ, ^ä^ev {X^eol Sit. Slatt 1898,

0Jr. 9) BleiBt Bei aller §lner!ennüng be§ ernft*miffenfd§aftlid^en

©]^ara!ter§ ber SButtig'fd&en @4)rift fd^liefjlid^ ho^ in lauter

dngftlid^en S3cbenfen ftedfen unb ^ol^l^euer (@ü. Äird^en^ßeitung

^j The Mstoric Relation of tlie Gospels, London 1889, Stap. 10

unö 12; bie übrigen SlBfc^ttitte fmb ooll un^altborer SBiIIfürfic6feiten.



1896, 9ir. 51) pßt feine »öHtge Slbleputtg in ben äJ^antel

eineö ec^t gönnerhaften 2Bo^In)ottenö. Slu^ auf bie (Sntgeg*

nung 2Buttig§ ^in (eBenba 1897, 9ir. 10. 11) plt er an biefem

Stone feft; aBer ttxoa^ |>alt6are§ fefet raeber er xiod) einer ber

beiben anbem ©enannten benburc^auS fai^Iiij^enörünben SöuttigS

entgegen. (SBenfo Belanglos finb bie @egenBemer!ungen im

^raeiten SSanbe ber 3ttp'f(^en (Sinleitung in§ ^Reue ^eftament.

2ßa§ it)ir im ^olgenben Bet)anbeln, ift übrigens etma^

gang anbereg, nämlic^ eine Unterfud^ung be§ SSerpItniffeS ber

©i)nopti!er gu ^ol^anneS unter SSorausfe^ung ber |)t)|)otl^efe,

^d^ So§ttnne§ cor ben ©rinoptÜern gefc^rieBen '^at 2Bir wollen

feinen SeroeiS für irgenb eine St^efe liefern, fonbem, wie eS Bei

ben fogenannten eyaften SBiffenfd^aften üBIicf) ift, burd^ ©jperi*

ment bie ^roBe auf bie 9flic^tig!eit ber üortäufig o^m SSeroeiS

angenommenen ^^potljefemai^en. SBir werben feigen, ba^ fic^

unter biefer Slnnal^me ein ungeal^nteS 2i(^t üBer bie (SnU

fte:^ung§gef(|i(j5te ber ©üangelien ergießt, ha^ baBei

SKatt5E|äu§ unb ßufaS einen Duetlenroert geroinnen, ben

ilEinen Big^^er fein uuBefangener ^^orfd^er guerfennen

Jonnte, unb ba^ fc^Iiepid^ baBei baS SeBen beSjenigen,

um ben e§ allen oier ®t)angeliftcn gu t^un ift, mir
einer Älarl^eit l^eroortritt, roie fie auf ®runb ber Bi§*

tierigen 5lnnal^men tro^ aller l^armoniftifc^en Äunft
ni($t guftanbe gefommen ift. SlUe SSorau§fe|ungen üBer

'hk ®ef(^i(^te be§ apoftolifd^en ^dtalUv^, att bie uielerörtertcn

Se|rgegenfä|e unb ^arteiBilbungen, ferner aEe SSermutungcn

ÜBer bie fogenannte «Sprud^fammlung unb anbere Duellenfd^riften

laffen roir Beifeite. SSir Befaffen un0 nur mit bem literarifc^en

Sneinanbergreifen ber üier (Süangelien unb gelten baBei, ha alle

BiSl^erigen SSerfu(^e gu feiner Befriebigenben ßöfung gefül^rt

J^aBen, be§ SSerfud^S ^alBer Don Sol^anneS an§.

Um ba^ SSer^ältniS ber @t)noptiEer gu So^anneS guBe^

Jtimmen, ift uor allem eine ÜBerfidpt üBer bie (|ronoIogifd^e Sin*

-orbnung bcs Stoffes Bei igo^anneS erforberltc!^. ®ine fold^c

1*



4 So^anncS.

ÖBerfitJ^t ift \t^x lei^t p geroinnen. 2Bic ron feißft gerlegt [i(|

ber SSerid^t be§ igö^^armeS in fölgenbe Xeile.

1, 1—18 «(Srolog.

I. ä) 1, 19—2, 12.

1, 19 xccl avTii iüriv ^ (jbaQrvQta xov 'Imavov.

29 om folgcnben STage, ri? snavqiov, erfter ^iniDciS auf

Se[u§,

35 „ „ „ gTüeiter |)init)ei§ auf ^t]M, brei

;3ÜTTger fdplie§en fid^ an.

43 „ „ „ mit SefuS tiacH Galiläa gelten;

^^ilippu§unb 9ht|anaelfc^lie§en

fi(| an.

2, 1 x«t T«] r^tVij '^fiiB^a yajiAog sy^j/ero «v Ktxva r^g

12 fisTa Tovto xaräßii slg Katpctqvaovfi avrog xaiijfjbi^-

Tijq avTOv xai ol ddsX(poi xat ol (la-S-^ral avjov, xal stesT

efistvav ov noXXdg ^[isQttg.

^ier ift roa^rfd^einlid^ eine Siide angune^men. St^genb ein

^eft wirb ber Stnlafe geroefen fein, ber Sefu0 unb bie fünf anbern

©aliläer na($ ^nhäa unb bamit 3u ^o^anm^ geführt l^atte.

SSon ber 3^^^ ^'^^ ^^^ ^o^^eit gu ^ana eriüäi^nt igol^anneö nur

fed^§ Stage. 2)a 0iatl§anael in ^ana gebürtig war, wirb er

wol^I bort geblieben fein, ^ür ^e]u§ lag e§ na|e, bie anbern

jünger, bie au§ bem aller 225a]§rf(|einli(|!eit nad^ gatig bid^t bei

Äapl^arnaum gelegenen S5etl^faiba röaren, bort^in gu begleiten,

gumal iDenn fid^ Sli^aria mit it)ren übrigen ©öl^nen von Äana

aufmadpte, um i§re bort mol^nenbe ©c^mefter, bie ^rau beS ße*

bebaus (ftel^e Sln|ang) pi befuciien. S)a nid^t ber geringfte

@runb oorliegt, an eine SSerlegung be0 SSol^nfi^eS gu benfen,

ift al§ mal^rfc^einlid^ onsune|men, ba^ Sefu§, nac^bem bie au§*

brud^lid^ al§ „nid^t üiele Xage" begeid^nete SSefu^Sgeit norüber

war, mit hen ©einigen na4) S^ojaret^ gurüdfgefel^rt ift. Über

bie nod^ übrige ^eit bi§ gum näd^ften Dftcrfcft erfahren roir

nid^ts. ^ö^armt^ liebt e§, nur bie^eftbcfud^e gu marKeren, bie

baamild^enliegenbe 3^^* l^ingegen oJ^ne mcitereg gu übcrgcl^en.



Sol^anne». 5

gür bie aittcEtcl^r uad^ Sfla^ateÜ) ^pcid^t, ha^ ba§ SSunber auf

bcr §o(53eit feineSroegS eine gröBerc öffentlid^e SSirffamfeit in*

augurieren follte. @§ war m^l^r ein ©elegenl^eitStounber. SefuS

war gar ni(ä^t gelaben geroefen, fonbem würbe erft, al§ er

om britten S^age in Äana anfam, mit feinen fünf Begleitern

lingugetaben {ixl^&ij). (S§ war alfo gang natürlid^, bafe SOiJaria

i|n an feine SSerpflidptung gum @rfa^ be0 SBeineS, ben feine

^Begleiter getrun!en l^atten, erinnerte. SWerfroürbig war nur,

ba^ er ha^ SBaffcr in Sßcin üerwanbclte, ftatt, wie äßaria wo^I

erwartet l^atte, bie SDiener auSgufd^itfen, um irgenbwo SBein gu

Idolen. SSon irgenb einem baran anftiüpfenben öffentlidpen §er*

üortreten i^oren wir nichts; ja 4, 54, etwa ein i^al^r fpäter,

wirb bie öon ^ana an^ Beroirlte Teilung beS @o]§ne§ be0 fönig^*

ließen S3eamten au^hvMli^ al§ haS §weite ber in Galiläa ge»»

wir!ten Sßunber Begeid^net.

b) 2, 13—4, 54.

SDer gweite SlBfc^nitt beS erften §au))tteil§ ber So^anneifc^en

S5arftellung Be^anbelt bie erfte meffianifc^e ^^eftreife gutn

Dfterfeft.

2, 13 xai eyyvq ^v ro naajjx rwv ^lovdaimv, xal äv4ßi} sig

'IeQ0<i6h)(ia 6 'Iijdavg,

14—22 S;empelreinigung.

23—3, 21 (og de ^v sv rotg 'JsQoöoXvfioig sv ra 7ida%a

SV T^ soqrri^ wit!te er SBunber unb

l^atte "aa^ ©efpräci^ mit 3li!obemu§.

3, 22—36 ftera tccvt« ^Xd-sv 6 'Ii^öovg xal oi [ictS^iital

avTOv sig r'jv 'lovdaiav y^v xal sxet disrgtßei^

[IST avrSiV xai ißamt^sp.

4, 1—4 wg ovv syvat 6 xvQiog ort TJxovöav oi 0aQi<taToi ori

't^aovg nXsiovag (iiad-ifräg noisX xal ßaTtrl^st ^

^Imavrig — — — — — dqi^xev t^v 'lovdaiav

xal än^X&sv sig riiv FaXtlaiav. did r^g

Safia^siag.
'

5—42 5lufentl^alt Bei ben «Sameritcrn.



6 ^o'^annti.

43
f.

[isTci 6e rag ovo i^fisQag i^^Xd-ev ixst&ev elg

T^v TaXiXaiav

45—54 @rfte§ SSunber nadj ber 'SiMit^i Don Seru*

falem.

Sfiad^ SSer§ 35 {rerqdiirivoq) :^Qtte fi(5^ Sefu§ üon Dftern

biö etwa ©egemBer in igubfta aufgehalten unb eine 2Bir![am!eit

auggeüBt, bie [ic^ ron ber be§ Käufers nur barin unter[(j^ieb,

hci% er niclt eigen^änbig, fonbern bur(5 feine igünger taufte.

SSon einer ßroölfga^ Bei ben Jüngern ift noc^ m^i W 9^ebe.

SSon 2Btd^tig!eit für ha^ iBerftänbnig ber ©^inoptÜer ift, \i(i^ Sefu§

aBreift; n)ä:§renb ber SEdufer nod^ in greil^eit ift, unb 'öa^ er an

0iogaretl§ rorBei fofort na^ Üawa reift. S3eibe ^un!te werben

f^ateruerroertet werben. §ier fei nur feftgefiellt, ba^ bie fernere

2:ptigfeit ^z\\i in (Galiläa offen gelaffen wirb.

II. a) daf 5.

S)en gipeiten ^auptteil Beginnt So^anne^ wieber mit einem

f5^eftBefud§ in Siß^^ltfalem. (lecä ravta ^v iji^) eoqt'^ T&v 'lov-

daicov, xal ävsßij *Ii](rovg slg 'legoaoXvfia. ^olgt ©oBBat^i^eilung

am ^eic^e S3et§e§ba. 3)ie ^ücffe|r wirb offen geloffen, fobafe

wieber eine 2Me entfielet.

b) 6, 1—7, 1.

2)er Slbfd^Iu^ biefcS ^weiten |)auptteilö pngt wieber mit

einem ^eftBefud^ gufammen.

6, 1 fiezK Tttvra ccrrijXd-sv 6 'I^cfovg niqctv rijg d^aXadtSi^g

T^g FaXtkctiac. — — ^v de syyvg ro ticcüx«, ^

ioqrj T&v 'lovdaioiv, folgt ©^jeifuug ber ^ünftaufenb.

.22 Tri snavQiov —
39 Tovra slnev iv üvvaycoyji diddaxcov sv Kag}CiQvaov(i»

7, 1 xai fisTcc ravra nsqieTtdrsi ö ^liiüovg iv t^ FaXi-

Xaicc ' ov yccQ ijd-sXsv sv ry 'lovdccitf nsqmaTstVy ort

sC^TOVv ttVTov oi 'lovdatoi dnoxTstvat.

S)a ber brüte ^auptteil mit bem SauBpttenfeft Beginnt,

ümfafet biefer gweite ^au|)tteil, wenn ha^ 5, 1 genannte ^eft ein

Dfterfeft wer, anbertl^alB ^a^u, in benen Sefu§ ^uhm mieb,

weil man il^m bort nad^ bem SeBen trad^tete. S)agegen wäre



an unb für fid^ tro^ aUtm, n)a§ bagegen gefd^rieben raorben ift,

nichts eingunjenbcn, wenn nid^t im ©obeg SSaticanuS 5, 1 Dor iogftij

ber SlrtiM auSgelaffen raare. S)a e§ fid^ Bei biefetn üiel um*

ftrittencn fünfte im ©rurtbe nur barum J^anbelt, ob ber SIB*

fd^reiber be§ ©inaiticuS ben Slrtifel gugefe^t ober ber be0 SSati*

canuS iJ)n nergeffcn l^at, entfd^eibe id) mid^ für ba§ le^tere, gu*

mal ber gleich im folgenben SSerfe auftretenbe ©d^reibfeitler

BtjS^accida ftatt Bij&€add un§ ba§ S^Jed^t giebt angunel^men, bafe

ber Slbfd^reiber be§ SSaticanuS, ber überl^aupt etroaS flüd^tig

war, hii biefer @teHe au^ergemöl^nlid^ geban!enIo§ war; «? «o^r^y

Twv lovdaiiov aber ift ein bcm igol^anncS burd^auS geläufiger

SluSbrudf (2, 23; 4, 45; 6, 4), ber allerbingS aud^ für anbere

g^efte gebraucht wirb, o!^ne nähere S3eftimmung aber bod^- natur*

gemäB auf ha§ ^auptfeft, ba§ Dfterfeft, wo aUeS in Subäagu*

fammenftrömte, begogen merben mu§. ^a^ ba§ So^anneSeöan»

gelium c^ronologifdp nad^ {Jeften georbnet ift, liegt auf ber §anb.

@in ^eft ber Snbäer wäre aber eine ^eitatiQdbe, bie gar feine

beftimmte ^tii angiebt, mä^renb ha^ ^eft ber Subäer in biefem

g-aHe eine üoEfommen !lare Slngabe märe.

S)er gmeite ^auptteil beg igol^anne^enangeliumS umfaßt

bemnadi) einen ßeitraum non anbertl^alb iga^ren, ber nur burd^

bie ßap. 6 gefdpilberten groei 2^age vov Dftern ausgefüllt, alfo

nod^ fel^r ergängungsbebürftig märe. SDie ^JeftfteKung biefes

2;]^atbeftanbeö ift für ha^ SSerpItniö ber übrigen brei ©oan*

geliften gu Sol^anneS ron großer S3ebeutung. S5ead^ten§mert ift

auBerbem, ha^ 5, 35 gum erften SKal SoT^anneS al§ eine ner*

gangene @röBe erfd^eint {^v) unb non gmölf Jüngern guerft

nad§ ber SSrotoermel^rung (6, 67) bie ffieht ift. SSiö bal^in

miffen mir nur Don ben fünf, bie üon Slnfang an in naiverer Se*

giel^ung gu Sefu ftanben.

III. a) 7, 2-10, 21.

5Dcr britte §au;)tteil umfaßt bie ^dt üom fiaubpttenfeft

bis unmittelbar üor Dftern; ber erfte Slbfd^nitt biefeS 3:cile§

^anbelt nur com Saubpttenfeft.

7, 2 ^V de syyvg ^ io^^ rtov *lovdaitoy^ ^ üxtivoTtfiyia.



8 Soi^anneS.

7, 14 ^d^ de Tijg iogr^g [leöovü'^g dvsßi] 6 Y^/tfovg stg to

isQov.

37 SV de ry söxaTy ^fisqq ry [isyccXfi r^g eoQT^g iftebe

Dom tebenbigen SBaffer.

[8, 1 'Ii](fovg ds irtOQSvd-ij stg x6 OQog tmv sXamv. oq-

d-QOv de JtdXiv naqsYsvsno slg ro isqov — folgt

bie ®l§ebred§erin.]

12 ndliv ovv avrotg sldlijdev — — —
59 ^Qccv ovv Xid-ovg xal s^^Xd-ev ix rov ki^ov.

9, 1 xccl nccqaymv stdsv ävd-qmnov TV(pX6v —
2—10, 21 §eihmg be§ SSIinbgeborenen mit anfdplie§cn*

ben Erörterungen.

h) 10, 22-42.

@S folgt nun ol^nc febe 9}erBinbung ha^ jroet Wlonak

fpater liegenbe ^^empelroei^feft.

10, 22 iysvsTO r&rs rd syxaivia sv rotg 'leQOffoXvfwig. x**-

H(ov ^Vj xal TTSQtsTrdrst 6 ^Iijaovg sv t<S leqm sv r^

tfro^ TOI 2oXonmvog. Wtaxi mU i§n njteber fteinigen

unb nad^^er »erl^aftcn, er aber s^X&ev sx r^g

^siQog avT&v.

40 ««« djt^kd-ev TtsQccv rov 'loqödvov etg rov

TOTcov, onov ^v ^loodvijg ro tiqmjov ßaTtri^oav, xal

efisivev ixet.

41 xcci TtoXXoi ^Xd-ov Ttqdg adrov — —
42 xai TcoXXol imöTsvüav etg avTov sxst.

SBir toerbcn alfo l^ter, njäl^renb wir üBer ben SSerBIeiö ^efu

gwifc^en fiauBpttenfeft unb (Snbe beS ^a^xt^ ntdötS erfui^ren,

gang genau unterri(j^tet, wo^xn fic^ SefuS gurücfgog. ®r ^ing

auf ber (Strafe ^zxvL\ciltxii—^m^o xozxitt bi§ an ben Sorban,

fe^te bort über mib blieb längere ^zxi in bem bort gelegenen

Söetl^anien. (;3o|. 1, 28). (£§ rairb auSbrüdfli^) gefagt^ \>0i^

bort Diele gu x^xa. famen.

C) ®ft|I» 11.

SSon bicfem SBet^anien wirb er bur(j^ ben SEob be§ Sagaruä

roieber nad^ iSubäa, unb groar in \iCi^ anberc S3etl;anicn, W
^eimat ber SWaria unb 2??artl^a, berufen (11, . 7). 5Der
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gemb[d§aft ber SSeprbe roeg^n toanbelt ev abev tiid^t mel^i: frei

um^er, fonbern gie^t üon bort, al\o t)on SBetl^attien au§, wo er

ben SagaruS aufern)C(ft f)at, na^ bem @täbt(f)en ©pl^raim. ®c

pit fic§ bort gattg üerborgen; niemanb tou^te, loo er roar

(SJ. 57). @0 fd^eint, ba§ biefeS tjerBorgene 35afein, Bei bem ii^n

nur feine jünger, tooI^I bie Stpoftel, umgaBcn, nid^t lange ge*

bauert |at. S)enn e§ l^ei^t unmittelbar nad^ bem efistvsv ober

dihqißsv (SS. 54): ^1^ de syyvg rö Tratf^a tcov 'lovdoutav.

lY. «ap. 12-20.

5Die ©reigniffe be§ legten OfterfefteS.

a) ©ap. 12.

Sed^S STage t)or Dftern fommt er nad^ Setpnieu, too

man i§m ein ©aftma^ bereitet. 2lm folgenben STagc

©ingug in ^erufalem. —
SS. 20 liaccv (ik "EkXijvsg xiveq — abfd^lie^enbe 9flebe, an

bereu ©d^IuB ß§ l^iB^

36 ansXd-aty sxqvß'^ an' avriov.

37—50 al6[d^Iie§enbe SSetrac^tung bc0 ©oangeliften.

b) ßa^}. 13-17.

Sektes 'ißtai)\ mit ben ^üugern.

13, 1 Trqo de r^g ioQTifg rov näG%a — alfo fein Be*

fttmmter Sag genannt —
2 X«« dsinvov yivo[isvov — al[o ein uuBeftimmteä

Wla^l, aber ein SlBenbma^l, mie au§ SS. 30

(^v de vv^) leroorge^t. 3)a einige iSünger nad^

ber SluSroeifung be§ SSerräterS meinen, er rooHe

@in!äufe Besorgen, liegt eg nal^e angune^^mcn,

c§ l^anble [ic^ um 2Äittmodö ftatt 5Donner0tag

SlBenb. §Itterbing§ !onnte e§ aud^ eine un*

überlegte aWeinung fein. @§ folgen nun bie 51B«

fd^iebSreben, bie t)on 14, 31 an im @tel)eu ge=»

fprocden unb angeprt gu fein fd^einen.

c) ©ap. 18 unb 19.

18, 1 ravra slntov 'Iijaovg s^^Xxf-sp —

.

13 xal ijyayov ngog "Avvav tcqmtov.
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18, 24 dnsßreiXsv ovv aitov 6 ^'Avvag dedsfisvov Ttqog

Ka'iccfpav rov äq^isqsa.

28 dito rov Ka'Ca(pa stg rb TTqaircoQiov ' ijv

de TTQcot ©a^ bie Suben ha§ ^au§ nid^t Bc*

treten, weil fie nod^ haS^ W\^^ effen njollten,

mufe allerbingS ben (Sinbrucf erroecfeit, al0 l^attble

e§ fic^ xtm Donnerstag unb nic^t um f^reitag

SRorgen. SlBer" ent[(!^ctbenb ift aü^ bie§ nic^t;

benn e§ würbe ja aud^ am erften ^^efttag ein

^affapamm gefdplad^tet unb gegeffen, freiließ

nur im Stempel.

19, 14 ^v de naqccCxev^ rov Ttdöxa, äqu ^v dtg ixxij.

Über ba§ me^rbeutige naqaaxsvii merben unö bie

©^noptÜer aufflären. ^a^ biefer ©tette attein

fann bie @ad^e nid^t entfd^ieben werben. 3)ie

fecjpfte ©tunbe ift nac^ ber fe|r 6ea(|)ten0njerten

$ßel§anblung ber So^anneifd^en ©tunbengä^ung

bei SSuttig ©. 75—82 fed^0 H^r morgens.

31 — — snei Traqadxsv^ '^v — !^ier ift fooiel

offenbar, ha^ am folgenben S^age BcMai^ ift,

ha^ alfo Ut Äreu^igung an einem ^Jreitag ftatt*

fanb, gleid^üiel ob ber erfte g^eiertag S)onnerötag

ober O^reitag Slbenb begann; benn befonberS

]§eilig {itsycilri) war biefer ©abbat^ auf \z\>tn

^att, mod^te er nun mit bem erften ober bem

gweiten ^efttage gufammenfallen.

. d) ©ap. 20.

20, 1 T^ de (iiq rmv daßßdrmv — Ttqdni öxoriag sV*

ovaijg, alfo ©onntag frü]^ ift ba§ ®rab leer.

19 ovffijg ovv otplag r^ ^?/i*^§? ixsivy rfi fw$ rmv

aaßßdrmv ©rfdpeinung im ©aale.

26 xal [isd^' ^liisqccg oxvm— S^l^omaS loirb überzeugt.

30. 31 war fürßufaS, wie mir fel^enmerben, ber©d^tuB

be§ (güangeliumS. 2)a§ 21. ^opitel fann erft nac^

bem fiu!a0e»angelium beigefügt morben fein.
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Sol^antieS fd§rei6t für fieufe, bk wiffett, wa§ e§ mit ben

^cftcn in Serufalem auf ftdE) ]^at, bie aud^ miffen, baB Sßfuö

utigäpige Ärati!e gel^eilt l^at, uttb baB er mit gmölf ftättbigen

Süngem unter oft fe^r großer SBoIfsBegleitung in ^alaftina

uml^ergegogen ift unb im ©titten fogut mie offentlid^ »om SJeid^e

®ötte§ gelehrt l^at. @r will nicEjt alles Befd^rciBen, fonbem nur

in einer furgen üBerfid^tlic^en SDarfteHung ein au§ intimfter S5e=

fanntf(3^aft flieBenbeS ftra^enbeg 3ßwgni0 bafür aBiegen, ba§

biefer ^t\u§>, ohvoo^l i^n bie 'lovöcctoi, bie offiziellen SSertreter

be§ SubcntumS mit il^reni Slni^ang reriüorfen ^äben, benno^

ungmeifeli^aft fraft feiner alle§ üBerragenben ^erfönlid^feit ber

apf^effiaS, o XqKfTog ift, unb er roiH ferner geigen, wie e§ gu

bem für ben 9Keffia§ f(|einBar fo ungeprigen SEobe fam, ja

wie e§ bapi !ommen mu^te, unb mie SefuS felBft bie ©teHung

bagu gemiefen |at. Unter biefen ©efid^tspunften greift er in

gang unaBpngigcr Sßeife ba§ l^erauS, maS il^m am mic^tigften

fd^eint, unb Bilbet barau§ ein !^armonif(|)e§, d^ronologifcf) unb

facBIi(5 moPgefügteS ©angeS. @r Beginnt mit ben S5egiel§ungen

gu ber großen, al& Be!annt rorauggefe^ten ©eftalt be§ Xaufer§,

Beri(i)tet ba^ gro^e fi)mBoIif(jpe (SrftlingSrounber, ba§ großartige

Sluftreten im Ztmipel gleich Beim erften Dfterfeft, ferner ba§ Be=

beutfame ^ringipiengefpräc^) mit 9iifobemu§, ba§ SBaffergefpräcp

unb bie meffianifd^e Slufnal^me in ©amaria, bie Reifung par

distance unb bie be§ 38 ^a^te lang franfen SOJanneS am
©aBBat^ gur Dflergeit in Serufalßm .mit ben meffianifd^en @r*

örterungen, ba^ SBrotmunber unb bie Sßorte nom ^immeI§Brot,

bie fritif(^eu ©rorterungen com ßauBpttenfeft, bie Rettung bcö

SBlinbgeBorenen unb bie StufermedEung be§ ßagaruS, bie bem

Saß ben SBoben au§fd|)Iägt. ?lun hvx^i baS SSerj^ängnt§ ]§erein.

2Bir pren von ber ©alBung gum Zobe, vom ©inguge, öon ber

grolarttgen StBfd^iebSfcene im 2;empel unb nom SSerräter, mir

erfalpren, mie Sefu§ bie jünger im <Baale auf ben il^ncn fo

unfaparen Zob be§ gu ewiger |)errfc^aft Berufenen SWefftaS

»orBereitet, wir feigen i^n in föniglid^cr |)altung ror ben @oI*

boten in ©etl^femane unb in ungcBeugtem aKeffiaSBewußtfein

vox taipl^aS unb Pilatus, ben SSertretem ber l^öd^ften Slutoritöt
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unh fffta^t bamaliger ßeit, wir werben barauf anfmerifam ge*

ma^t, tote fclBft am Äreuge bie tneffianifd^en SJBeiäfagungen [td§

erfüllen, unb .. erhalten f(|lie§Iic^ einen Sericj^t üBer bie unbe*

ftreitBare SBirHid^feit be§ Sluferftanbenen. Tlan brandet, um
bie SDarfteKung be§ vierten ©öangeliumg gu rerftel^en, nirgenbs

auf bie (Singcl^eiten ber ©tinoptüer gurücfzugreifen ; man Braucht

üielme|r nur mit ben SJeri^ältniffen jener B^i^ itnb mit ber

^^atfac^e bes @rfd§einen§ be§ üielBef^jroij^enen 2Bunbertl|äter§

Befannt gu fein, um au§ bem »ierten ©üangetium ein red^t an*

fc|)auli(j^c§ SeBen§BiIb Sefu gu gefbinnen. 2lu§ ben @t)noptifern

allein ift, oBmo^ e0 brei Seric^te finb, biefe Älar^eit nic^t gu

gewinnen; ha^ Bemeifen gur Genüge bie SSerfud^e, ein ßeBen

;Sefu pl^ne SBerücffid^tigung be§ eierten @t)angelium§ gu f(|reiBen»

SButtig wagt mit ber 5lBfaffung be§ ^o'^anm^^vanQiimm^

nic^t üBer ha§ ^a^v 60 gurürfgugel^en. ®er @runb, ben er

bafür angieBt, ift nid^t ftid^l^ altig. @r meint nämlid^, weil ber

S^lad^trag {(S>ap. 21), ber natürlich nic^t uor 64 gefd^rieBen fein

fann, in aKen |)anbfd^riften mit bem (Snangelium »erBunben

fei, fpnne ba0 ©üangelium felBft nid^t lange ol^ne iBn furfiert

l^aBen. ^ie ermäl^nte Stl^atfad^e Bemeift aBer nur, ha^ bie ©d^t»

^eit biefeS nachgetragenen Kapitels im erften igal^rtaufenb nie*

mal§ Begmeifelt morben ift. SDenn weld§er Slbfd^reiBer mürbe ge*

3ögert ^aBen, einen allgemein aner!annten eigenl^dnbigen ßufa^

be§ Sol^anneS, felBft menn er niergig ^af)ve f^jüter üerfa^t roorben

wäre, bem ©uangelium anzufügen? 2Sar man bod^ im ßufefeen

nid^t üBermaBig geroiffenl^aft ! §lu0 bem :3o;^anne0eüangeUum

felBft unb aus ber ^rabition üBer baSfcIBe Iä|t fid^ üBeri^au^t

fein gmingenber @c§Iu§ für irgenbeine Beftimmte SlBfaffungS*

geit erBringen; erft bie @r!enntni§ be§ SSerpItniffeS ber <5t)nop*

tifer gu i^m wirb un§ barüBer ha^ ermünfd^te ßid^t Bringen.

fftm foüiel Ia§t fid^ jagen, ha^ Bei 5lnna|me ber Darlegungen

SSuttigS al§ terminus ad quem ba^ ^äi)V 64, al§ terminus a

quo aBer fd^on bie 3^^^ ^^^ ^^^ Slpofteüonsil in Setrad&t

fommt; öa@ märe bie ^eit von frül^eftenS 44 Bi§ fpäteftenS 64,

mo 3ol^anne0 nod^ in ^alüftina roeilte. 2öir werben feigen,

i>a^ ftd^ biefer ß^itraum auf @runb ber Scgiel^ungen be§ änta^^



eüangelium§ gu hem be§ So^antteS nod^ n)efcntli(5 rerettgern

lä^t. ®öc^, n)ie *gefagt, für hM f^olgenbe fontmt e§ auf biefc

S)oten nid^t an; wir l^aBen gunäd^ft nur bie Begleitungen beö

SufaSeuangeliumS gu bem gef(^ilberien ©toff be§ uierten ©Dan*

gelium§ gu unterfud^en.



2Bir l§aben gefeiert, ha^ ba^ ^o^anneSeüangelium emer[ett§

einen üoEftänbigen unb [e|r üaren ÜBerbltd üBec ha^ :ÖeBen

Sefu Bietet, anbererfeits aBer Suchen entpü, bie grabe^u nac^

§lu§fällung [(freien. fBoUte man für hie gum Slu^füIIen biefer

2Men erforberIt(^e 3)^(itig!eit ein ßeitroort fud§en, fo !önnte man
fein Bef[ere§ finbcn, aU baä üielutnftrittene SBort TthjQocpoQstv =
roß tragen, beffen fic^ Sn!a§ in ber Einleitung gu feinem @t)an=

gelium Bebient. Hnb in ber %^at, n)ie ein SSienenfdpwarm ha^

fertige @efüge ber SBaBen üoEträgt, fo l^at &nta^ in feinem

©oangelium bie leeren ©tetten ht§ ^ol^anncifd^en SeBen§BiIbe§

auSgefüttt. 9Kan ^at avL§ feiner Einleitung gefd^Ioffen, ba^ er

fertige ©üangeüen gleii^en ^n^alt^ mie ha§ ©einige vox fid^

gel^aBt l^aBe, aBer e§ fte|t nur ha, ha^ öiele ben SSerfud^ gu

einer berartigen ßwfamm^nftettung gemad^t ptten [snsxdQfiaav).

SBie So^anneS in feinem gangen Eüangelium, fomie in bem

S3egIeitfd^reiBen (1. ^o^. 1,1 ff.) ha^ ^auptgemid^t barauf legt,

ha^ er al§ Slugengeuge fc^reiBt unb ha^ feine ©d^rift t)on Slugen=»

geugen Beftatigt mirb, fo |eBt auc^ 2nta^ gleid^ im gleiten SSerfc

tierüor, ha^ feine DmUe ol drc' «^x^g avTonxat finb, biefelBen

hk fpäter vTtijqhm tov Xoyov gemorbeu finb. 2)a ber pro*

teftantif(j^e „SBorf'ßegriff bamals nod§ nid^t l§errfc|enb mar, !ann

man Xoyoq, menn man raitt, fogar gang im ©inne bc§ 3o|anne*

ifd^en $roIog§ faffen.

@§ waren bemnod^ gur ßeit, al0 ^uia^ fd^rieB, inmitten einer

@ruppe üon ©Triften gur Ausfüllung ber Bebeutenben ßüdfen

be§ biSl^er einzigen ßeBcnSBilbeSSefu TTQccyuccra gufammengetragen

luorben. (£0 |anbelte fid^ alfo um 2;^atfad^en, hk ber SSoIIftänbig*
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Uit l^alber gufammengetragcn morben loaren {rcsTtXiiQQgioQfKisva),

unb inBetreff beren {nsgi c. gen.) mand^e eine fortlaufenbe ©rgöl^lung

anzufertigen unternommen l^atten. Sin eBen biefe StufgaBe l^at

fi(5 oud^ Qula^ geifagt, unb gmar mit ©rfolg, too^^renb mir

Don bem (Srfolg ber anberen niddts miffen.

2Bie fc!^r biefe Sluffaffung burd§ ben Sn^alt beS ©cangeliumS

gercd^tfertigt ioirb, ergieBt fic^ an§ einer fortlaufenben Betrachtung

ber S)i§|)ofition be§ Su]Ea§Beri(j^te§.

I. 1, 5-4, 13.

SDer erfte ^eil 1,5—4,13 !ann ol^ne weiteres gmifc^en ^rotog

unb Slnfang be§ iSo^anneSeuangeliumS eingefd^oBen merben.

2)er f(j^Iid^te !§eBraifierenbe <StiI ber Beiben erften Kapitel gleicht

fogar berart bem be§ Soi^anneSeoangeliumS, ha^ man auf ben

@eban!en fommen !önnte, ^o^anm^ fcIBft, ber 2Karia gu fid^

genommen l^atte (So!^. 19, 27), alfo fel^r mop in ben SSefi^

if)rer Sugenbgel^eimniffe gelangt fein fonnte, fei bie Duette biefe§

S3erid§te§ üBer Sefu munberBare @eBurt§gef(|ic^te.

So^anneS l^atte, mie mir gefeiten l^aBen, bie brei legten,

nad^ ber Xaufe ^e\u liegenben 3:age beS Slufent|alt§ in ^uhäa

iurg Befd^rieBen; ma§ 2ufa^ au0 jener Qeit Berid^tet, liegt vov

biefem SlBfd^IuB: bie 2Bir!fam!eit be§ 2;äufer§ im attgemeinen,

bie Xaufe :3efu unb bie riergig Slage in ber SSüfte. ^m So*

^anneäeoangelium l|eiBt e§, ber S^äufer |aBe nor ber SiauBen*

erfd^einung nic^t gemußt, ha^ SefuS fein $Jiad^foIger fei (1, 31 ff.);

bementfpredtienb feljlt benn nuc§ Bei 2u!a§ ha^ Bei So^atitieä

Bered^tigte iiiaog vfiwv ar'^xsi, ov vfietg ovx oidarsj roa^rcnb

fonft bie Betreffenbe ©tette (Sc. 3.. 16) beutli(^ an ^o^. 1, 26. 27

erinnert. SSie in ber ^ortfe^ung biefeö ®eban!en§ (SS. 16. 17)

Suca0 al§ ©rgänger beS So^anneö erfd^eint, fo auc^ in ber

anbern ^arattele, bie Bei Beiben gu Beginn be§ Serid^teg fte|t.

S)a üBrigenS ^o^amtS bie SefaiaSftette (1, 23) einmal falfc^

aitiert ^at, mac^t ävda§ (3, 4) ben ^e^Ier rul^ig nad6, inbem

aud^ er ha^ iv iqi^fia gu ßotovrog Bcgiel^t. ©leid^geitig nerBeffert

^er aBer ba§ sv^vvars he^ ;Sol^anne§ nac^ ber ©eptuaginta in
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hötfiädäts unb fül^rt bann (SS. 4*—6) bie ©teile üoHftänbig

an. ®et SSeridpt üBer bie 2:aiife Scfu erinnert ebenfattö ftar!

an ben ^oljannci^^en, gumol äu4 ^ier bie 2;Qufe fel&ft ar§ öe==

fannt roraüSgefe^t wirb (Iijßov ßaTtTiüd-evrog). ^m üBrigen

ift e§ eine ©rgdngung beffen, iraö im So^tttineSenangelinm ge*

frtgt mar. Seadptung »erbient au^, lüie Sc. 3, 19
f.

ha§ non

Sö^anne§ (3, 24) al§ belfannt öorau§gefe^te (Snbe ber SSir!«

fom!eit be§ 2;äufer0 Befonber§ ergal^It rolrb.

SOfJan fann mithin getroft fagen, ber erfte ^eil beg Quta§=>

eoangelium fei eine trefflid^e, burd^auö im @eifle be§ ^o^anneä

gel^altene SluSfüKnng be§ leeren 5Raumeö vox 23eginn ber So*

j^anneifd^cn ^eritfiterftattung. ©er gange erfte 2:eil beg So^atineSs

enangelinrnS (1, 19—4, 54) !ann o'^ne it)eitere0 baran angefd^oben

merben.

II. 4, 14-9, 50.

%n biefen erften 2;eil be§ SoJ^flnne§e6angeIimn§ ftj^lie^t fic^

bann ber gwcite Xeil be§ Su!a§eöangelium§ (4, 14—9, 50) aU
eine SluSfüHung ber bret rör nnb in bem gmeiten S^eil be§

$3ol^anne^eüangeIium§ liegertben fiücfen. i^m ©egember etwa

wav Sefu^ wttt| @alitäa gurittfgefel^rt ünb an ^ßagaret^ »orbei

nadp ^ana gereift, ßu Dftern reifte er, anf(|einenb ol^ne eine

größere Slngap non :Süngern, auf ha^ ^eft, !urg nor hem

nad^ften Dfterfefte fpeiftc er tk ^ünftaufenb unb blieb bann

big gum |)erbft . im Sterben ^aläftinaS. (S§ :|anbelt fic§ alfo

um gmei Heinere unb eine gro^e 2Me. 3)em entf:pri(|t ber ^n^^

l^alt be§ gmeiten S^eilS bei ßufa§ genau. 4, 14—44 bient gur

§lu§füttung ber erften Südfe, 5, 1—9, 17 werben gal^Ireid^e

©ingelereigniffe bi§ gu ber auc^ non ;SD:^anneg beri(|teten

©peifung ber ^ünftaufenb löfe gufammengeftellt, ber SReft fül^rt

bie ©reigniffe bi§ gur Sf^eife nad^ :SeritfaIeni fort.

Man !önnte fid§ füg(ic§ barüber munbem, bo§ Su!a§, a'b^

gefßl^en von ber ©peifung ber ^ünftaufenb, affeg, roaS iSo^^anneS

in ben erften fed^g Kapiteln Uxi^ki, übergel^t, ol^ne eS nur mit

einem ^örtc^en angubeuten. SDen ®ruhb bagu werben mir

fpftter bei SSetrad^tüng ber Seiben§gef(^idt)te er!ennen. 2nla^ ift
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nämlicl) ängftli(|) barauf Bcbad^t, nur ja ntd^t§ gu roieberl^olen,

iraS Bereits üon einer fo autoritatiöen »^anb fd^riftlid^ fixiert

war. ®r lüitt efeen nur nh^qo^oqstv. ©afe er bie SSrotuer*

niel^rung Berid^tet, l^at anftfieinenb nur barin feinen ©runb,

ba§ baburd^ eine ©inorbnung feincö «Stoffs in hzn So§anneifd§en

^a^mtn ermdglid^t roirb. SIBer felBft Bei ber SBieberl^oIung

biefeS @reigniffe§ fu(|)t er gefliffentlid^ nur ©rgangungen gu

feinem SSorgänger gu Bringen. §(ltte ßu!aö biefe Sutü^^^ttltung

nid^t BeoBad^tet, fo wäre ha^ an fid^ fo burd^fid^ttgc SScrpItniS

gu Sol^öTineS nid)t fo lange unentbedt geBIieBen.

a) 4, 14-44.

^. 14 xat vTtsöTQsipsv b 'Iijaovg iv r^ dvvdiist rov nvev-

Itarog slg ttiv FaXikaiav xai (fij^ ii^^X&sp xad-'

bhjg T^g nsQi>xfä^ov nsql avTov. §ier ift non einer

9?ü(ffel^r bie S^ebe, ol^ne ba^ vov^et oon einer ^in*

reife bie Siebe geroefen ujare. SluS htm SSor^er«

gel^enben ift nic^t einmal gu erfel^cn, n)o ^oi^armt^

taufte; benn 3, 3 ^ei^t e§ nur, bafe ber Siaufer

bie ©egenb am Sotban (t^v TtsQixmqov nov 'Ioq-

ddvov) gum ©d^aupla^ feiner 2;ptigfeit mad^tc.

@ine naivere SlngoBe mar au^ nid^t nötig, ha So*

Joannes (1, 28) mit hem jenfeits beS Sorban gelegenen

SSet^anien bie ©tätte l^inreid^enb begeid^net l^atte.

2öir finb bemnad^, um bie Sieife, bie fiu!a§ ]§ter im

Sluge l^at; gu Beftimmen, eBenfaHs auf Sol^anncS

angemiefen unb werben uns ber gmeiten ^älfte bes

SSerfeS wegen für bie So^- 4 gefd^ilberte Sftucfreife

burc^ ©amaria mt\^eiben muffen. SDort mirb nam*

lidf) (4, 45) ber ©runb angegeben, warum bie nad^

2u!aS attein gang unBegrünbete yiyfny nsgl avrov

xa&* oXijg T^e nsQtxaoQOV il^^XS-sv.

Sßie bas erfte mal (^o^. 2, 1), fo mar SefuS aud^ bieS*

mal bireft in bie ^eimatftabt S^iatl^anaelS, nad^ Äana gereift.

®ie Don bort aus Bemirftc Teilung beS ©ol^neS bcS föniglid^en

SSeomten mieS Bereits auf Äopj^amaum l^in. @S lag nal^e, ha^

2
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Scfu0, toie ha§ crfte Tlal (^o^* 2, 12) fo anä) bieSmat bie

übrigen üier igüngcr in il^re ^eimat, alfo nad^ Äapl^arnaum Be*

gleitete. Sluö ßuc 4, 23 erfal^ren wir benn an^, ha^ er in

Äo^j^arnaum gro§e§ Sluf[el§en erregt i)at

SS. 15 ff. erfal^rcn wir, baB er mit großem ®rfoIg an öielen

Orten leierte, nur nic^t in feiner ^eimatftabt. SDa§

über ^a^axei^ ©raupte (16—30) ift eine fel^r ban!en&*

werte ©rgängung gu ber an fi(|) gan^ unuerftanb*

lid^en S9emer!ung So^- 4, 44. SDort war ganj

nebenbei berid^tet worben: ocvrög r<^Q 'Iii<fovg l/tta^-

tvQiiasv ort 7iQ0<piJTiig SV T^ ldi(!c TvaTqiöt rifti^v ovx

%«». SDem 3iif^wnnen^ang nadi ntu^te biefe S5e=

ntcrfung auf gang Galiläa belogen werben, ^em
wiberfprad^ aber bann fofprt ber näc^fte SSerS, wo e§

\^ei|t, ba| bie ©aliläer i^n in einer feinen in Sern*

falcm gewirften SBunbern entf|)re(5enben Sßeife auf*

nal^wen (Jrfegavro). 2nta& tlaxt ben @ac^üer^alt

auf. i^efus würbe in feiner ^eiraat aKent!^aIben in

ber tjon So^anne§ angegebenen SGBeife aufgenommen,

do^a^ofisvog vnb navTmv, nur nid^t in feiner ^eimat

im engeren @inne; sv r^ mxTqidt avrov würbe er

nic^t nur ni(|t aufgenommen (rfexrog), fonbem fo=

gar ]§inau§geworfen {i^SßaXov avrov e^co -v^g rro-

Xeag).

S)a§ SEeitere ift fel^r einfad^. ^efug gel§t t)on ^lagaref^

nad^ j?apl§arnaum nn^ l^ält fid^ bort längere 3eit auf {^v didun-

xatv avrovg sv rotg üaßßaßiv),

S5. 33—44 ift ein d^ronologifd^ eng gufammen^ängenber

Sendet. Sil ber ©^nagoge ^eilt er ben 95c*

feffenen.

38 dvaördg de äno r^g awayaty^g eia^XS-ev sig riyv

ohiav Sificavog unb f)eilt bort beffen @d§wieger*

mutter.

40 dvvovrog de rov ijXioVf alfo nac^ @abbat^fd^lu§

bringt man i^m gal^lreid^e Äran!e.
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42 ysvofiivfig de ^(^fQccg ti^eXd^iov snoQsvd-ii eig

eq^fiov TOTTov. @r toitt ituti in anbcrn ©täbtcn

toirfetl (ratg ir^qocig noXsöiv), xal ^i> xfiQvöffatv

slg rag dvpaycaydg r^g 'lovdaiag!

5löfdörei6er: unb Herausgeber l^aben biefeS unumftöfelid^ feft

bezeugte SBort in Galiläa umgeanbcrt unb t^m bamit feinen

SBert genommen, ©elbft wenn ^ier Ooie fiuc. 6, 17; 7, 17 unb

23, 5) ha^ gange jübifc^e ßanb, alfo ^aläftina gemeint fein fottte,

fo roarc hk ^roüing ^nhixa immerhin mit eingefd^Ioffen. @§ mare

aber bann immer nod^ auffallenb, bajä nid^t mie an bcn genannten

©teilen näöa ober öXfj l^ingugefügt ift. ©o mt haQ 2Bort baftel^t,

ift unb Bleibt ha^ Sfiädpftliegenbe, an eine Sf^eife nad^ ^ubäa gu

ben!en, tt)ie eine fold^e ja t)on ^o^anmS (5, 1) auSbrüdElid^ er*

3ä^lt mirb. S3emer!cnön)ert ift, ha^ in beiben Sendeten von

icgenb einer ^mQev\^av nid§t bie SfJebe ift, mag natürlid^ nid^t

auSfd^lie^t, ha^ menigftenS fein SSettcr unb fiieblingsiünger il^n

begleitete.

b) 5, 1-^9, 17.

Sluf (ärunb ber ©inleitungSmorte be§ QutaQ l^at man üiel*

fad^ bie SSel^auptung aufgefteHt, fein S3erid^t geid^nc fid^ SO'iattpuS

unb 3Kar!u§ gegenüber burc^ beffere d^ronologifd^e S5er!nitp*

fung be§ ©ingelnen an^. 2Bir mcrben fe^en, ba§ gerabe ha^

@egentci[ ber fjall ift, ba§ nämlic^ Quta§ roie ein ed^ter ©ammler,

ber nld^t Slugengeuge ift, bie (Sreigniffe ol^ne SSerbinbung ]§inter

einanberftettt. Itl§ ftänbige ©inleituug bient i^m syivevo. 2Ba0

fid^ aber bei i^m an gufammenl^angenben ©ruppen ergiebt,

werben mir überfidptlidp gur ©eltung kommen laffen, gumalbiefe

©ruppen für "i^a.^ SSerpltniS ber beiben anbern ©^noptifer gu

il^m üon augfd^Iaggebenber SSebeutung finb.

. 5, 1—^11 syivsTO ds sv rS rov bx^ov imxsitf&ai avrtö

xal dxovetv rov Xoyov rov d-eov, xai avrog ^v

iareog nagd r'^v Xifiviiv TsvvijdccQir. ®r mar

alfo nid^t mel^r in ^nhäa, (S§ fo^gt ber tjifd^*

gug mit ber SSerufung be§ ©imon unb ber

@öl^ne be§ ßebebäuS.
2*
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5/12—14 xal iyivsTO iv %& sXväii dvvov iv ji*»$ rvv

nolsmv, xat Idot — — |>eilung be§ Slu0«

fähigen.

15. 16 @§ !ommen üiele Äran!e; er gie^t Jtd^ gurütf

unb betet.

17—26 xa« iyevcTO iv ftiq tmv i^fjteqatv ^eiluttg be§

@i(j^tBrii(i^igeti.

27—39 xai fieicc ravTa e^Xd^ev, folgt SScrufUTtg be§ ßCüi

mit anf(ä^Ite^enbem ©aftmal^I unb ©rdrterungen.

6, 1— 5 iysvevo 6s sv aaßßctTcä (ösvtsqotiqcotw?) @ttcif

über ha^ ^^renauSrdufen.

6— 11 eyspexo de sv eii^m (JaßßuTca ^eillWig bcr

ücrborrten ^attb in ber Synagoge unb 9lat

loiber i^n.

12—16 iyevero de sv jatg i^fisgatg lavtaig ^d^i»

gebet unb Slpoftelroap bei 3;age§grauen (oVc

iysvsro '^(isqo).

17—49 xai xazaßdg (ist 'avrcov sörij sni tonov nsdivöVy

folgt $rebigt oor einer an^ gang ^alaftina

unb Umgegenb gufammengeftrdmten SSoI!§menge.

1, 1—10 iitsid^ sTck'^Qoaasv ndvta tot Qi^fiava avrov slg^

rag äxodg rov Xaov, sla^Xd-sv slg KafpaQvccov[i.

ipeilung beg ^ne(^te0 be§ l^eibnifci^en §aupt*

manneö.

11—17 «a« sysvsTO sv t® ober t^ c|^g (seil. xatq&

ober ißqcf) §lufern)e(fung be§ Jünglings in

Sftain.
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18—23 xal drc^yysiXav 'Imavsi ol [ta&^ai avTOv nsqi

TvavTfov Tovjtov (aHc§ SSiSl^crtgc roirb

alfo gufatnmettgefaBt) xa« — — — 6

'leaaviig ensfirpsv nqog top xvqtov. S)a§

bic ?5ragc be§ 2iaufcr§ feiner früheren ©eroiB*

l^eit, Toie fic oom Sol^titinegeüangelium l^er be*

tatint ift, tiid^t loiberfpri^t, bcbarf bei bem

@egenfa^ groifd^en bem toirflid^en ©ein ^z\u

unb bem, maS man oon i!^m ecroartete, mo^l

feiner Erörterung me]§r.

24—35 dneXd-ovTOiv de x&v dyyiXmp ^ladvov ^Q^a%o

Xiysiv TTQog rovg ojXovg nsql 'Imdvov. ditht

Über ^o^anm^.
36—49 ^Qtora dS Ttg airov rav OccQKiaiatv, Iva gidy^

ftST amov ' xai siüsXd-av elg top oIkov tov

0ccqt(taiov xaT€xXi&tj. xai l6ov — folgt bic

Salbung burd^ bie ©ünberin.

1— 3 xai iysvsTO iv rm xad-s^^g ^VL^ buti^

©tabte unb ^Dörfer mit bcn sroölf Slpofteln unb

meiblid^em befolge.

18 (fvviovTog de öxXov rtoXXov — — sinsv diot

TtaqaßoX^g. @Ieic^ni§ t)om ©ämann mit @r=

flärung unb S^^^^ vom 2i^t, ha^ auf bcn

Seuc^ter geprt.

19—21 naqsysvexo de nqbg avrov iy f*?^^^ xai ol

ddsXfpoi avTOV.

2.2—25 iyivero de iv (Jt>iq^ räip '^fiiQcav Übetfal^rt sig to

niqav r^g Xifjtviig mit ©tillung beS ©turmcö.

26—39 bei ben ©erafcncrn.

40—56 ^i' de r« vnoßvQitpstv, alfo fofort naö) ber
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ffiMk^x ?lufern)C(!ung be§ S^öd^terleinS

iSairug unb .^eilunö be§ SBIutfluffeS.

9, 1— 6 avvxä^(fd[i,evog de rovg dtadsxa — 5lu§fenbung

ber groölf SKpofteL

7— 9 ^xovasv de 'HQcodijg 6 TerqaccQX'^j? t« yivofieva

navra, @§ luirb olfo töteberuTii aEe§ gu*

fanimengefoBt. SDie @nt!^auptunö be§ STäuferS

wirb aU befannt rorauögefefet, fo loie ^o^anm^
t}ie (Sin!er!emng al§ Mannt uorauägefe^t ^atte.

10— 17 Jtat vnoöjqsipavrsg ol ilnoaroXot — — —
xal TtaqaXnßcov avrovg vnsxcoQijGsv xat Idiav

£ig nohv xaXovfisvijv Btjd^ßa'idd. ^olgt bic

SrotBcrme^rutiö. SDaB ha^ genannte S9et|faiba

nici)t ha^ am raeftlic^en Ufer gelegene ift, roirb

nac^ Zo^, 6, l rorauägefe^t. ^ofianneö l^atte

fierid^tet, ba^ fi(^ SefuS bort mit feinen Jüngern

auf ben $öerg fe^te. 3)a§ SSoIf fommt erft

fpöter unb loirb bann fofort gefpeift. S^ad^^er

gie§t er fid^ aEein roieber auf hzn 99erg gurüd,

bann erft lüirb e§ SlBenb. Su!aö übergebt ben

SSerg, lä^t oBer anä) bie 3Solf§niaffen erft fpater

fomnien {yvovTsg, dTtods^äfisvog avrovg) uub

Berichtet un0, n)a§ Sefu§ ben STag über t^ot,

unb bo^ barüBer ber 3:ag gur S^ieige ging.

5Da§ (55efpräc|) mit ^f)ilippu§ mirb mieber üBer*

gangen, ftatt beffen aber (SS. 12) ein SJorfd^Iag

ber gmölf 5lpofteI mitgeteilt, ber fe^r rco^l bie

gemeinfamc @rn)ieberung auf bie an ^l^i»=

Iippu§ gerichtete §lnregung gemefen fein !ann.

®ann wirb bie Drbnung Beim Sflieberfe^en

,.. . ermäfint, bie .|)anbtung :3efn genauer Befd§rieBen

unb fc^lieBlic^ ein aBgefürgter ©cj^IuB gemacht.

OTeä, maS ^oX)a\im§ üBer ben SlBenb, bie
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^aäji unb ben folgenben Zaq berid^tet l^attc,

läfet ßulas rocg.

c) 9, 18—50.

Sijad^bem fo bie gro&e »on ^o^anneS «ur bur^ 6, 2^ au8*

gefüllte 2Mt gn)if(i^en ben bcibcn Dftcrfeftcn „DoHgetragcn" tft,

erfal^ren wir 9, 18—50 an^ nod^ einiges über bie 3ßit ^on

Dftem bi§ gum Saubpttenfeft, über hk ^o^atmti (7, 1) mit

ben SBorten xccl fisrd Tavta 7rsQi€7tccv€i 6 'I^ffovg sv t^ FaXir-

Xitift ]^inn)eggcf(3^ritten roar.

9, 18—27 xat eyivero ev ra etvat avjov TtQOffsvxofJtspov

xccTcc (lovag, övv^fSav avta ol fiad-tirai. ^etruS*

a befenntnis unb SeibenStJerMnbigung.

28—36 iyivsTO 6s fisra rovg Xoyovg roiTovg, nad^

„ungefähr a^t 3:agen" SSerüarung.

37—45 „5lm folgenben Xage, al§ fieuom S9erge l^erab*

geJommen waren", Teilung be§ befeffenen.

Knaben, ben bie Sünger nid^t l^eilen fonnten

^rotitt fieiben§üer!ünbigung.

46—50 3)a§ Äinb unb „wer nid)t gegen eud^ ift, ift

für cuci^."

@§ ift nid^t üiel, wa§ Su!a§ l^ier bringt, unb wer hk

bürftige Slrt ber SSerfnüpfung, befonber§ »on SJerS 46 an, mit

ben bei 3Katt]§auö unb MavtaS Qehotexim ßufammenpngen

Dcrgleid^t, wirb nur mit ^ix^e ben glauben, ha^ 2nla^ nac^

ben ©enonnten gefc^rieben :^at, nod^ aufredet erl^alten !önnen.

^üd^ barüber fpäter bei ber Söel^anblung be§ SWattpuSenan*

geliumS.

III. 9, 61—19, 28.

üDer brittc ^aupttcil ift ber fog. Sieifeberid^t be§ ßufa0

;

-fciefer Üieifeberid^t "^at bie ©igentümlid^feit, weber Drts* nod^

Zeitangaben gu entl^alten. §ll§ S^el wirb glcid^ im ^Tnfang

Serufalem genannt, bann wirb fein Drt me^r angegeben, biS

18, 35 Serid^i) erreid^t ift, t)ün wo e§ gum Dfterfeft l^inauf nad^

$5crufalem gel^t. Sßcld^e SBanberungen gwifd^en biefen fünften
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liegen, ift au§ i?cm Serid^t an ft(| nid^t gu erfe!§en. ®in IReife«

öerid^t ift eö alfo nur infofern, aU von einem SÄanne bic Siebe

ift, ber feinen feften 2öo]^nfi| l^at, fonbern anf(5einenb immer

unterwegs ift unb poav fo, ha% !eine ^rooing uon ^aläftina,

am aller«)cnigftcn @aüläa ausgefdjiloffen ift.

klarer mirb ber 25eric§t, wenn roir ^o^anm^ uorausfe^cn.

fflad^ i^m reifte SefuS gum ßauBpttenfeft nac^ ^crufalem.

DB er barauf roieber nad^ @alilda gurücffel^rte, BleiBt ungewiß;

fidler aBer ift, ba^ er nad^ bem Slempelroeil^fefte ni^t mel^r nad^

©aliläa fam, ha So^anne§ von ha ab bk Semegungen genau

angieBt, nämlid^ üon Sßrufalem nad^ S3et^anien ienfeit^ be§

SorbanS, Don ha nad^ SSettjanien in igubäa, von ha nad^

©pl^raim unb oon ha wieber üBer Set^anien na^ Serufalem.

SDa§ Sc. 9, 51 bie ifteife' gum ßauBl^üttenfeft gemeint ift,

»erftel^t fid^ Bei unferer Sluffaffung t)on felBft. S)aB biefe Sleif«

burd^ ©amaria ging (35. 52), ;pa|t fe^r gut gu bem, ma^ wir

von So^£iuuc§ mtffen, ba^ namlic^ :3efu§ unerwartet im Tempel

erfd^ien. SSei i^u!o§ finben mir gmar feine ©pur uon biefen

^efttagen, aBer eine beutlid^e ©pur ber S^atfad^e, ha^ er bamals

roirfli(| in ^uhäa mar, namlid^ ha^ @leid^ni§ tJon bem Ttanm,

ber Bon ^erufalcm pnaB nad^ ^txiä)o ging, unb bie unmittelBar

havan angefd^Ioffene ©rgdpung com Slufentl^alt Sefu Bei Maria
unb Sßartl^a (10, 25—42). ^ad^bem bann eine gange SWenge

von weiteren ©reigniffen Berichtet ift, lefen wir 13, 22: xai

dtSTTOQevero xcctä TioXsig xat x(6[iccg ötdadxmv xal Tioqeiav noiovr-

fisvog sig 'isQoaoXvfux. @r ift alfo auf einer Sficife nad^ Sß^ufalcm

unb plt fic^ baBei an ben rerfc^iebenften Orten mit Seigren

auf. Sti bem §lugenBIidf, ben Sufa§ baBei im Sluge l§at {iv «i-

ry ry mqc^ 13, 31), Befittbet fid^ igefuS auf bem ©eBiete bes

^erobe§, alfo weber in ©amaria no^ in Subäa; bie erftc Steife

nad^ Serufalem, auf ber er burd^ ©amaria 30g unb in Säetl^anicn

9Äaria unb 2Wartl§a'J6efud^e,. 4f*^tnitl^in vBeenbet; ,b. i^. er |at

auf jeben ^all ^niäa wieber öerlaffen unb Befinbet fid^ t^un

cntweber in ^eräa ober in ©alilaa. ßaffen wir qffe Sluä*

legungsfünfte Bei ©eite, fo fagt Sefus in bem erwäl^nten Slugcn^

Blitf, ben ßufa§ im ©inne l^at: ^tnit unb morgen werbe tdö
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meine S;ptig!eit J^tcr im Gebiete be§ ^erobeS nod^ fortfe^en,

unb erft am britten Za^e merbc id^ bamit fertig merben. SDabci

ift aber nid^t an einen ftänbigen lufent^alt gn bcnfen, fonbem

an ein attmälligeS Sßciterreifen auf ^erufalem gu (SS. 33), haS

alfo bie näc^ften brei S^age über nod^ auf bem ©ebiete beS

.^erobeg ftattfinben foH. S)a ber gange nun folgenbe Slbfd^nitt

14, 1—17, 10 bie ©reigniffc eineö einzigen XagcS bel^anbclt

muffen mir bie Ortsangabe 17, 11 aud^ ^ierl^er begießen. @§
l^ei^t hCLl xccl iyivsTO SV r& noqsveöd-ai elg 'leqovüaXi^fi, xai

avTog di'^QxsTO Smk (lidov JSafiaQsiag xcu rccXiXaiag; er reifte

alfo von S'iorbnjeften nad^ ©üboften burd) ha^ ©renggebiet

gioifd^en ©amaria unb ©aliläa auf ben iSor^cin gu. S)arau0

folgt, ha^ er fid^ unmittelbar norl^er nid^t in ^eräa, fonbern in

Galiläa befunben l^atte. S)aö aber ift eine roertüoITe (Srgängung

gum .^ol^anneSeüangelium, ha mir nun miffen, ha^ Sefu§ nad^

bem Saub|üttenfefte nod) einmal nad^ ©aliläa gurüdtel^rte unb

erft gum ^empelroeil^fefte im 2)eäember roieber nac^ igubaa reifte,

imb gmar bieSmat auf berüblid^en ©tra§e burd^S Sorbantl^al.

Streten mir nun bem Sffeifeberid^t ndl^er, fo finben mir

folgenbe Gruppen.

») 9, 51—62 ^eife burd^ ©amaria nad^ i^ßi^ufttlem.

10, 1—24 [tsrä da ravra Stu0f_enbung ber Si'iuger.

25—37 xal idov vofjttxog rtg —. ®Ieid^ni§ üom

barm^crgigen ©amariter.

38—42 SV de t« no^svsdd-at avrovg avrog siü-

^Id-sv slg x(o(*i}v Tiva. — SPfaria unb

9Äart^a.

11, 1—13 xal sysvera sv rm etvai avrov sv TOTta

Ttvi über SSeten.

14—36 xcd ^v sxßaUtov datfjtovtov —, Erörterung

über Sefgebul.
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11, 37—52 iv de rm XccX^aai ©inlabung gum ^rü^*

ftüd, Erörterung wegen Unterlaffung ber

^önberoafcä^ung.

53 f.
xdxet&sv s^eXd^ovtog avrov

12, 1—59 SV otg £Tti,avva%d-siamv r&v [xvQiadcov rov

ox^ov, ^qtaro Xsystv, folgt bie wegen il^rer

inneren ßufamntenl^anglofigleit auffallenbe,

allem Hnfd^ein na(| frei gufammengeftellte

lange SfJebe.

13, 1— 5 Ttaq^üav ds rivsg iv avrS rm xaiqS drt-

ayyeXXovTeg amw itbcr bie S9Iutt]^at be§

«Pilatus.

6— 9 eXsyev ds — (©leidiniö uom ^cigenBaum).

10—17 ^v de diödöxfüv sv [itq twv (fvvccycoycov,

Teilung am ©aBBat^.

18—21 eXsysv ovv — (©enffom unb ©auerteig).

I>) 13, 22 xtxl disTiOQsvsTO xard TtoXsig xai xtaficcg

SiSdöxmv xai noqsiav Ttoiov[Jbsvog slg

'IsQoöoXvficc. 9fJeifc im S)c3emBer gum

S^empelmei^fefte.

23—30 emfte SlBfdiiebömorte.

31—35 ^Xntmort an §erobe§ Betreffs ber brei

S^age. S)a§ noadxig (wie oft) in SS, 34

ift infofern Bea(^ten§wert, al§ e§ eine

pufige Slnwefenl^eit ^e\n in ^erufalem

»orauSfe^t, wäl^renb 2nia^ felBft bo(| noc^

üon feiner eingigen etwa§ gefagt fjat

14, 1—17, 10 fjanhelt von einem @aBBat|, wa^u
f(J)einIi(^ bem ^weiten ber genannten brei

2:age.

2^24 ift er Bei einem ^ß^arifäer gu %i\ä).

25—35 Begleiten i^n unmittelBar barauf gro^e

©Clären, barunter oHe bort anwefenben
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ßößner, bie bes Bahhattß wegen bieuft*

frei Toaren, unb bie ©ünber (15, 1. 2).

Sin bicfeS ^uBIüum finb bie Dter @Iei(|)*

niffe t)on 15, 3—16, 13 gerichtet. 16, 14—31

ift eine SlntiDort on bie niurrenben ^^^a^^

rifäer, bie fic^ getroffen ßfjlen. 17, 1—10
ift an bie i^ünger gerichtet.

17, 11 xcei iyspeio sv t« uOQSveüS-ai, eig ^leqov-

dah^ixi, xal uvrog ö^qxevo diu [licov 2a-

(Jtaqsiag xai FaXiXaiag.

12—19 .'peilung ber 10 SluSfö^igen, unter benen

ein ©amariter ift.

20—37 eine 2Cßieber!unft§rebe.

18, 1—14 Über \ia^ SBeten, fc^liefeenb mit bem ©leid^*

ni§ Dom ^^arifäer nnb ^ööner, beffen

Einleitung {äpiyqoanot dvo ävsß^actv sig

tö IsQov n^odiv^adO^ai) Dortrefflid^ in bie

Situation pa|t, \)a ja aud^ ^t^u^ felbft

äumStempelioei^fefte i^inauf gum Stempel gog.

e) 18, 15—19, 28.

2)ie Einleitung biefeS legten Slbfc^nitteS be§ SReifeBeric^teS

ift fel^r eigenartig; 7tqoas(fsqov ös avtw xai ru ßq^^ij, alfo felöft

J^inber im gacteften Slltcr brachte man gu i§m. ®ag fe^t oor*

ouö, ba§ er fid^ irgenbmo auf!^ielt unb ha^ bort niete gu i^m

fomen. Qu einer berartigen Situation ift aber im Sßorl^er*

gel^enbcn nic^t ber geringste 5ln^alt0punft gegeben. S(5 magc

c§ beSl^alb, liier eine gioar fe^r anfechtbare, aber fdimerlid^ mibcr*

legbare SSermutung auSgufpreclien : Su!a§ Ijat feiner bei ber

ßeibenägefd^id^te nai^meisbaren ©emoi^n^eit gemä^ ben geft==

befudp, ben So^anneS flar bef(^rieben ^aüe, o^ne weitere^ au§=

gelaffen unb fnüpft nun mit biefer fonberbarcn Einleitung an

ben ^oi). 10, 40—42 gef(5ilberten längeren SUtfentl^alt Sefu iti

23et:§anien jenfeits be§ Sorban an, mo oiele gu i^m fomen

unb gläubig mürben. Eine SBeftätigung bafür werben un§

aOf^attpuS unb Wtaxtn^ bieten, SDort olfo, in SBct^anien ging
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man [o weit, ha^ man fogar bie Säuglinge gu i^xa. brad^te,

bort !am nad^ Qnla^ ber rci^c angefeigene ^ann («^x«»') S«

i^m unb fragte i!^n, maS er t^un muffe, um he^ ewigen ßeBcnö

teill^aft gu tuerbctt, unb von bort ging :Scfu§ ben SlobeSmeg

na(5 ^cvufalem, mobei er in ^iü^o ben SSIinben l^cilte unb

Bei 3fl<^äu§ einfel^rte. 19^ 28 xa« 6*7r<»v rccvra inoQsvevo e[i-

TTQoa&sVj dvaßccivcov sig 'IsQodoXvfta ift ber @(|)lttfe beS fouber»»

baren Sufanifd^en !ftei[ebcri(j^te§, ber nad^ unferer Sluffaffung eine

©rgängung beö britten §auptteile§ beg Sol^anneöeuangeliumä ift,

unb gmar eine ©rgöngung, in ber \tht SBieberl^olung beffen,

maö »Ott einer Slutorität mie ^o^anm^ bereits niebergef(j§riebcn

mar, ängftlidp »ermieben wirb.

IT. 19, 29-24; 53.

2)er üierte ^mptteil um^al^t bie ©reigniffe beä legten Dfter:«

fefte§, unb gmar a) bie 2:age »or bem ?JeJt, b) ha^ le^te Moü^l

mit ben gütigem, c) ba^ ßeiben unb d) bie S^age nai^ ber

Sluferftei§ung. SDa, abgefe!)en öon ber SSrotoermcl^rung, ber

«Sd^auplal be§ ßufa§ l^ier gum erften SKale fi(|tlic5 mit bem

be§ So]^annc§etjangelium§ gufammenfdilt, werben nun bie S3e»

giel^ungen beutlid^er.

a) SDie 2;age cor bem J^eft 19, 29-21, 38.

19, 29—40. SDer ©ingug in ^erufalem. SDa§ SRerJmürbigfte

baran ift, ha^ hk |>auptfa(|e, ndmlic^ hie SSoßämenge, bie i!^n

einl^olt, gar nid^t ermahnt rairb. SSir erfal^ren nur, ba^ ;ein

^üHcn (TtwXog mie ^o'^. 12, 15) geholt mirb, — ha^ eä ein

@fel§füffen ift, mirb nac^ So^anncs t)orau§gefe|t — unb müßten

bem ßnfammenl^ang nad^ annel§men, ha^ nur hk beiben i^ünger,

bie ha^ flutten gebrad^t J^atten, il^rc Kleiber auf ben 2Öeg bret=^

teten {^. 36). SDer iftuf ber Süngerfd^ar (25. 38) ift eine m^'

Üiraung t)on ^o^. 12, 13 mit einem ßufa^. @rft SS. 39 mirb

gang gufattig ber ox^og ermal^nt, über beffen Sr|ätigfeit unb

3uftanbe!ommen So^anneS fo einge^enb unb anfd^aulid^ —
^almcnfd^menfen — berid^tet l^atte. @§ fd^eint bemnad^, caU

ptte Su!a§ 3una(^ft nur ba0 svqmv de övaqtov beS Sol^anneä

ergangen moöen (SS. 29—35). @rft menn mir ben ^o^anm^
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tfi^eti SSerid^t rorauSfe^en, !atin ba^ SlusBrcifen ber Äleiber

(Sj: 36) auf eine S^oKSmcnge Begogen hJer&en, SJ. 37 roftre

bann eine genauere Ortsangabe für bie Begegnung mit ben

;SSdIf§f^aren, bie il^m nad^ ^o'^anmä au§ ber ©tabt entgegen*

gogcn, unb ba§ ^olgenbe ein S^\ai§ gu ^o^anne§.

SS. 41—48, ba& SBeinen üBer Setufalem, bie 2:empelreini='

guhg ünb bie allgemeine ©d^ilbernng ber Sl^atig!cit Igefu finb

einfa($ @rgän5ungen gu ^o'^aiine^.

20, 1—21, 36 werben bie ©reigniffe eines biefer XaQt ge*

fd^ilbert unb 21, 37. 38 mit einer allgemeinen SSemcrfung aBge*

f(j^Ioffen, an§ ber l^erücrge^t, ha^ SufaS ben gefd^ilberten 3:ag

nid^t beutlic^ als bm legten ber öffentlichen 2Bir!famfeit aufge*

faBt f)at, maS nner!lärBar «jdre, roenn er 2Ratt!^äu§ ober SÄarhiS

Qetannt ^'äüe.

©er gange Slbfd^nitt 19, 41—21, 38 lafet ftc^ o^m weiteres

cor Sol|. 12, 20 einfd^ieBen. ©inen irgenbroie marlierten

SlBfd^IuB ber öffentlidien Sßirlfamfeit Sef« ^ot S«!a§ nid^t.

2Ö05U brandete er aud^ einen gu Bringen, ba ^0^. 12, 20ff.

Bereits ein fo rortrefflid^er rorl^anben mar?

b) S)aS leijtc md^l 22, 1-38.

ÜBer baS le^te ß^fammenfein Sefu mit feinen Süngem
J)ätte fid^ ^df)axim& mal^rlid^ nid^t furg gefaxt, nid^tsbeftomeniger

^at fiu!as mel^rere mid^tige ©rgangungen nod^ptragen. S5ei

Sol^anneS mar bie SSeranlaffung gum Verrat beS Subas nöllig

im UnHaren geBIieBen. SDiefe trägt ßu!aS gunäd^ft nad^ (SS. 1—6).

95emerfenSmert ifi, ba^ bie unmenfd^Iid^e ^anblungSmeifc genau

mie Bei Soi^önneS (13, 27) mit bem ©ebanfen ela^X&sv de aa-

ravccg slg — erKärt mirb.

Unüar mar ferner Bei Igo^anneS geBIieBen, oB bieS ^a^l
baS ^affal^mal^l ober ein gemo^nlid^eS §lBenbmap mar. Mat
mdr nad^ ^0^. 19, 31 (f. <g. 10) nur, ba^ bie ^reugigung an

einem Freitag, bieS Ttaiii alfo an einem SDonnerStag ftottfanb;

ob aBer baS ^affal^feft fd^on S)onnerStag ober erft fji^eitag.

SlBenb anfing, mar unauSgefprod^en geBIieBen, \a bie S5emer!ung

üB^r ba^ ^affa^effen (Sol^. 18, 28) fd^ien baS le^tere na^egu*

I^öjeri. ßu!aS mad^t biefer Unfid^erl^eit ein @nbe, inbem er SS. 7
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fagtl ^iS^ev 6e ij ^(liqa rStv d^v^cov, tj sdei d^vsffS-ai rö

Ttdaxa. ^Darauf crgäl^It er bic S^orBereitungen gum ^affal§*

md^U. 33ci her Sßic^tigfeit, mit bei* bte. gange ©ad^e Bel^anbett

rairb (5 mal hoificc^eiv!) fann fein Bw'ßifcl ^^^^ barüber

tjerrfd^en, ha^ e§ ba^ ^affal^ma^ wax, nnb ba§ benmad^ ha^

Dfterfeft am 3)onner0tag 5l6enb feinen Stnfang nal^m. SDenn

auff\ nac^ fiufas (23, 54) ift am folgenben ^age Freitag. SSon

einem SSiberfprndp ^wifd^en Soi§anne§ unb Qnfa^ fann fömtt

|ier feine 3flebe mel^r fein.

Stt ber feierlid^en Einleitung beg 3Äal^le§, x«« or« iyivsro

^ mqa (35. 14), fönnte man eine (Erinnerung an \iOi^ sldwg hi
^k&ev ccvTov ^ MQu an berfelBen ©teile Bei So^auueS (13, 1)

finben, oBwop man bie 233orte natttrli(3^ auc§ cinfadp auf hk

für ba§ ^affal^mal^l angefc^te ©tunbc Begte!|en fann. — 3)ie

SScrfe 19*» unb 20 werben nid^t ol^ne guten ©runb Beftritten.

@inb fie nidpt ed^t, fo BleiBt ber eigenartige (Sinfe^ungSBerid^t.

immerl^in eine wertöolle Ergänzung gu So^ftune§^ ber banon

garnid^ts ermähnt, nad^ SOf^attpus unb SKarfuS aBer märe, ein

foldlier S3erid)t fd^mer gu erflären. — '^a^ ^o^anm^ fonnte

ßufa§ ferner fe^r gut annehmen, ba^ her SSerräter hk ®in*

fefeung ber Dpferma^ljeit be§ neuen SSunbeS noc|i miterleBte,

nad^ SOf^attpus unb SKarfuS bagegen nid^t mel^r; fein 93erid^t

geigt feine @pur von Befonberer ?lnfc§aulid^feit, uielmcl^r mirb

bie ^anipt\a^e mieber i)orau§fe|t unb beSplB ha^ @ange am
Beften al§ ein 9lad^trag gu ber anfd^aulid^en @d§ilberung be§

3Sorgang§ Bei ^o^anm^ aufgefaßt. — (Sang beutlid^ fe^t

ha^ golgenbe, SS. 24—30 ben S3erid^t be§ ^opnneS i3orau§.

SS. 26 u. 27 roirb nämlid^ bie ^u^roafd^ung aU Befannt norauS*

gefegt. 9}Jattpu§ unb SDiiarfuS, bie bie ©efd^id^te in einem

anbern ßwfßwmenpng unb mefentlid^ urfprünglid^er ergäi^lcn,

pBen biefe 3"Wwng auf bie g;uBmafd^ung nid^t; ßufa§

:^ingegen fd^eint angeftdpt§ ber g^u^mafd^ung be0 ;So!^anne§eoa«*

geliumS ^ier bie geeignetfte Unterfunft für bie S5egeBen|ieit ge*

funben gu pBen. — 23eim folgenben (31—34) füttt auf, ha.^

bie SSorte o^ne iebe (Einleitung unb o§ne jeben ßwfan^wienpng

mit bem SSor^erge'^enben erfd^einen. (Eine (grflärung bafür wäre
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tjicUcid^t, ba§ fie als S^\a^ ^vl ben cnt[|)cce§enb.en 2Bortcn

^ö^. 13, 36—38 gebadet finb. (£§ crgaBc fid^ havauä eine,

gtüeitnaligc 3"red^ttt)eifung bcS üÖerftd^eren ^etruS, tooBei bic

SBeiSfagung, auf hie e§ anfemmt, ba§ aroeite Wal roefentßd^

beutli($er toärc, ba (H^fisqov unb /»t| sUivai l^ingugefügt ift. —
SS. 35—38 ift ein ^vl\(i% Betreffenb bie aud^ oon ^o^mmz^ bc-*

rül^rten, ben iSüngern nunmel^r beüorftelpcnben Kampfe.

c) SDa§ fietben 22, 39—23, 56.

SSon nun ab befinbcn xovc unö in ftanbigcr Serül^rung mit

Sol§anne§. @el^r bead^tcnSroert ift gleid^ ber Anfang, ^o^axmt^

^atte ben Drt ber ©efangennal^me Kar als einen ©arten ien*

fcits be§ ^ibron befd^rieben unb ^^ingugcfügt, ho!^ auc^ Subaä

ben Ort (töv tonov) fannte. ßu!a§ fagt nun, ba§ Sefu§ wit

feinen Jüngern, wie üblich (21, 37), auf ben Dlberg ging, unb

fäl^rt bann fort: revoiAsvog de sni Tov roTcov. Sl[§ biefen be*

ftimmten Drt !ann man fid^ bodö nid|it gut ben gangen Ölberg

ben!en; nad^ ßufa0 attein aber mü^tc man ha§. ©el^r !far ha^^

gegen ift ber ?lnöbrucf, menn man annimmt, Qula§ l^abe ben

üon So^anneS befc^riebenen ronog als be!annt t)orau§gefe|t.

®a§ ^olgenbe ift eine (Srgängung gu So^anneS, ber über baS,

raa§ Dor ber §ln!unft be§ SubaS gefd^al^, nid^tS berid^tet l^atte.

— SS. 47 ]^ei§t e§ bann plö^lic^ tdov bxlog. Slu§ maS für

SDJenfd^en biefer ö/Aog beftanb, wirb einfad^ üorauSgefc^t, ja afö

3med^ il^reS ^ül^rerS nur angegeben, ba^ er SefuS fuffen molltc.

?IIIe§, raas im weiteren SSerlauf ergä^It mirb, finb ©rgangungcn

gu So^anneS, 5. S., ba^ ;3efu§ ba§ D^r mieber anl^eilte, loa^renb

nichts wkhev^olt wirb, nid§t einmal bie S^amen ^etruS unb

SDie ©reigniffe ber folgenben 5iad^t waren von So^anneS

nic^t befonberS !lar bargeftettt worben. ^a^ 18, 13 war gefuS

^uerfl 3U SlnnaS gebrad^t worben. @§ folgt bie erfte SSerleugnung

be0 Petrus vov ber äÄagb unb ein SSerl^or. SDann erft (SS. 24)

wirb ScfuS SU ^aipl^aS gefül^rt, worauf bie gweite unb brittc

SSerleugnung folgen. Ttit äyovöiv ovv war bann ^o^anneQ gu

ben SSerl^anblungen bei ^ilatu0 übergegangen. @c^on in fid^

felbft l^at biefer S9erid^t üieleS, waQ il^n als übereilt erfc^eincn
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läjt. SS. 13 f)ei^t e§ au^hxüäli^, ha^ nid^t SlnnaS, fonbchi

Ädip]^a§ batnalS bo§ Slmt be§ §o^enpriefter§ fül^rtc, anb an^

35. 24 gel^t l^erüor, ba§ §lnna§ nid^t im ^alafle bc§ ^o|en*

|)riefter§ n)o|nte. 2:ro^beni cje^t :3o^flii"e§ fd^on SS. 15 mit
•

;3efu§ in be§ §o|enpriefter§ ^alaft. ^etru§ folgt balb unb

fielet bann mit ben Aneckten am ^euer unb märmt fid^. ®a§
SSerpr finbet »or bem ^ol^enpriefter ftatt, alfo bod^ cor Äaip^ds,

unb tt)o bie gmcite SSerleugnung eingeleitet mirb, ]^ei§t e§ öon

$etru§ einfad^ ijvdei&img xal d-SQiiaivoiisvog, ts, mirb alfo ba§

geuer, ba^ SS. 18 genau in berfelBen SKortüerBinbung genannt

mar, t)orauggeie|t, mit!§in biefelbc Situation üon ueuem ermähnt.

@§ liegt bemna^ na^e, angunel^men, ha^ SS. 24 eine nad^trftg*

lid^e ©clbftüerbefferung be§ ©uangeliften ift, bem mittlermeile

eingefallen mar, ba^ er bie SBeiterbeförberung t)on Slunaö gu

^aipl^a§ gu erm&l^nen »ergeffen ^aiit. Sluf biefe SSeife mar ber

Infc^ein erroedEt morben, al§ l^abe ämif(^ett ber erftcn unb ben

Beiben anbern SSerleugnungen be§ ^etru§ ein großer ß^ifd^en*

räum gelegen.*)

S)urd^ ßufa§ mirb alle§ flargefteüt. @r beginnt fofort

bamit, ha^ Sef"§ in ba§ §au§ beö §o]§enprieftcr§ gebrad^t

mürbe, xoa§> natürlid^ nid^t au§fc|)lieBt, ba^ er erft — mer meife,

au§ ma§ für ©rünben — gu Slnnag gebrad^t morben ift. Stn

|)ofe be§ ^o^enpriefterS mirb ba^ ^euer angcgünbet, an bem

fid^ $etru§ mit ben Äned)ten märmt. ®ie SSerleugnung erfolgt

nun, im @egenfa| gu 3)fattpu§ unb 9Kar!u§, gang toie hti

Sbt)anne§ erft üor einer 2Äagb \nMdiaxij) unb bie beibcn anbern

SKaleror ben ^ned^ten {h:eqog unb äXXog), mäl^renb SOJattpuS

unb 9Kar!u§ aud^ ba^ gmeite äßal eine SKagb nennen. S)ie ^erfe

61 unb 62 finb ein ^Vi\a.% gu ber SSerleugnungSgcfd^id^te beö^

3o^anne0. ßubem giebt Sufa§ für bie SSerIeugnungögefd§id^te

gmei ßßitfüume an, fisra ßqa^v (58) unb dux<fvaaijg mast agag

[itag (59), moburd^ bd§ @ange etwa auf bie ßeit gmif(^en l^alb

3 unb 4 Xl^x eingefd^ränft mirb.

^) ßbtn Icfe i(^, ha^ in ber ncucntbedten ft)rifc^en Überfe|ung 35. 24

jmft^cn SB. 13 unb 14 fte§t. S)ie ©c^roierigleiten fd^emcn bc|niia^ nur

S«x4 eine vmqtuäli^t SBcrf^teBung be§ SejteS entftanben j« fein.
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ÜBei* bk S3erl§anblungen vov bem ^ol^enpricftcr am 2(Benb

fagt ßu!a§ titd^ts, bagegen fügt er l^ingu, ba^ Sefu^ nii§*=

l^atibelt (63—65) unb baB bei 2;ageögraucn (w? sysvsTo

»qiAsqcc) eine ©efamtfi^ung be§ ©^ncbriumö gel^alten tüurbe.

Unmittelöar nac^bem [id^ Sßfn^ für ben @ol)n @otte§ erüart

]^at, ergebt fid§ bie SSerfamtnIung unb fü^rt i!§n gu ^ilatuä.

^§ ift (i)ara!teriftifd^, ba^ ^ula^, ber voxi)tx (22, 54) einfad^

üom §aufe be§ §ol§enpriefter0 gefproc^ien l^atte, ba ^o^mut%

ben Sflamcn beSfelBen ja fd^on genannt l^atte, ]§ier, wo So^^^nneS

nur oom Ttqantoqiov fprid^t, ben Sfiamen be§ barin n)ol;nenben

Pilatus nennt, ba.^ |>au0 bagegen nic^t Befonberg Begeid^net.

SBenn einer barauf ausginge, offenfunbige Schiebungen 5U üer=»

fd)Ieiem, fonntc er eS faum gefc§id!ter ntad^en.

SDa§ intercffantßfte Seifpiel für biefe Eigenart be§ ßufa§*

et)angelium§ ift ber S3erid^t über bie SSer^anblungcn bei ^itatu§.

:3o^anne§ ^atte üon groei SSerl^ören unb brei ^reiloffungäuer*

fud^cn gefprodpen. SDcr erfte SSerfud^ brcl^te fid^ um bie ^rage

ai) st 6 ßaaiXsvg rav 'lovdaitav; igefuS giebt barauf eine Slnt*

Wort, Ue üoßauf genügt, ben ßanbpfleger t)on ber |)armlo[iga

!eit be§ SlngeKagten gu überzeugen. ®§ folgt barauf ber erfte

^erfud^, i^n freigulaffen. Slfö biefer fe'^Igefd^Iagen mar, folgte

ber gmeite auf SO'Jitleib bered^nete SSerfud^, mobei ^e]ü^ bem

SSoIfe in einer Sßeije tjorgefteßt mürbe, ha^ man mo^l ermarten

fonnte, eine SOfe|rl§eit '^ätk i^n nun für genügenb beftraft an*

gefe^en. 5DaB bie ^ubcn bei ber ©elegenl^eit ben 5lu§brudE „©ol^n

^otte§" gebrauchen, giebt bem ßanbpfleger Slnla^ gum gmeiten

SSer^ör, 'bd bem il^m Sefu§ ifeine Slntmort giebt. S)arauf folgt ber

britte SSerfud^, i'^n freigube!ommen, ber hux^ ©efd^rei unb 5Drof)ung

mieber »ereitelt mirb. ^iun erft fe^t fid^ Pilatus auf ben S^iid^t*

ftup.

SluffaHenb ift bei biefem i^o^anneifd^en S3erid^t, ha^ Pilatus

bk ^rage nad^ bem Slnfprud^ auf ein jübifd^eS Königtum ftettt,

o^ne ba^ eine bie§bcgüglid§e Slnflage erlauben morben märe.

.^ol^anneS ^atte ba^ über ber i^m fo mid^tigen einleitenben (Sr*

örterung, au§ ber l^eroorge^t, mie e§ !am, ba^ ^t\ü^ ni(^t

-nac§ iübifc^em Meö)t gefteinigt, fonbern nad^ römtfd^em ge*

3
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!rcugigt mürbe, einfad) üergeffcn gu erjBa|Tten. aerobe ha§ tft

nun ba§ crfie,n)a§,ßu!a§ Berichtet; er bringt 23, 2 bie eigent:*

lid^e xaTijyoqia, vou hev So^^nne^ nur bie ©tnleitung geBrad^t

:§atte. 5Die @(|ulbfrage felBft Bringt bann Su!a§ (25. 3) roört*

lid^ wie ^ol^anne§. 3^ unb 4 ftnb eine äu§er[t fnop:pe ^u»

fammenfaffung be§ gangen non :Sol^onne0 gefc^ilberten erften

58erpr§, raoBei fowol^I ha^ cv Xsysig wk baö ovdev svqiaxm aX-

Tiov an ;So^anne§ erinnern. SGSie fe^^r So^anneö üorauSgefe^t

wirb, ergieBt fi(| barau^, ba^ bie uneingefd^ränü Beja^enbe

Slntwort 3efu, wk fie ßu!a§ Bringt, gejriB fein ©runb gur

f^reifprec^ung geroefen wäre. SBenn ^e\ü^ fc^Ianfroeg gugaB,

baB er ein Äöntgtum in ^aläftina erftreBe, fonnte ^ilatu§ bod^

nic^t fagen, er finbe !eine ©ci^ulb an i!^m. ©e^t man aBer bie

Bei l^D^attTteS gegeBene ©infc^ränfung ber SBejal^ung t)orau§, fo

war bamit aöerbingS ein Königtum Beanf:pru(^t, in tem piatu§

nid)t§ S5eben!Ii(|e§ finben !onnte.

95. 5—16 ift ein fel^r intereffanter 3"f«^ S" So^anneS.

@t fd^Iie^t niit bem erften ^reilaffungSBerM i>ß§ ^ilatu§. 5ln

biefera felbft ift wieberum nian^ie^ intereffant. @rften§ ber ßu*

fa^ natdsvcag (SS. 16), woiuit bie Bei iSO'^anneö tl^atfä(|li(^

folgenbe SOf^i^i^anblung üorl^er angeüinbigt wirb, wäl^renb ^Viici^

felBft bie §lu§fü|rung biefe^ 2Borte§ üBergel^t. ßweitenS ift, ha

SS. 17 aller 2Ba]^rf(i)einIi(|!eit nad^ unecht ift, bie Bei SoBanneö

Bereite gegeBene ©rüärung ber an fidp fonberBaren ^orberung

ber f5^reilaffung be§ S3arräBa§ anSgelaffen unb baburd^ bie

©teile JD unbeuilid^ geworben, ba| 5lbfd^reiBer unb ^erau§*

geBer ba§ S5ebürfni§ empfanben, bie ßücfe nad^ ^oi^axmz^ gu

ergangen. SDrittenS entpit biefe lurge ©tette Bei attebem no4)

einen wertüoHen lllad^trag gur ß^arafterifierung be§ S3arraBa§.

©Benfo Begeid^nenb ift bie 25e]^anblung be§ gweiten ^xä*

Iaffung§nerfud^e§, SS. 20 unb 21. SBaS ^ilatu§ baBei fagte, er*

fal^ren wir nic^t, oBwo^ \>a^ furge ecce homo leidet Beigufügen

gewefen wäre. 2)a§ barauf folgenbe gweite SSer^ör üBergel^t

Sufa§ aud^ ; 't>a^ er e§ bennod^ fennt, gel^t barouS ^ttoox, ba^ er

SS. 22 auSbrüdflid^ fagt, \)a^ e§ fi^ um einen öritten [^rei*

laffungSrerfudp l^anbelt. igi^genb etwa§ mu^te aBer bod^ gwifd^en
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bem ^weiten unb brüten SSerfudp gefd^e^en, unb t)on einem ticci-

deveiv, n)ie bei bem erften SSerfu^, ift I)ier feine Stiebe. S3eim

brüten SSerfuc^ l^atte So-^atine§ ben Sanbpfleger nid^t fpred^cn

laffen, ßu!a§ t|ut e§ merfiüürbigermeife unb fd^ilbert barauf

iriebcr gerabe ba§, n)a§ ^o^anneS ni(jt BcjonberS erroül^nt

l^atte, nämlid^ "ixi^ gro^e ®ef(|rei. Sß. 25 fügt er no(| l^ingu,

baB S3arraBaö audp mirüic^ freigela[fen mürbe; für bie $rei§=

gnBe l^efu Brau(^t er basfelbe SBort mie ^ol^anneS (Trags'dwxev).

SDaB Sefu§, mie So§anne0 fagt, fein Äreua felBft tragen

iiiuBte, fe|t ßu!a§ miebcr üorauä, ergüngt e§ aber SS. 26 burdp

bie 9KitteiIung üBer @imon non Ägrene. Slud^ tjon ben anbern

©reigniffen auf bem SBege na(| ©olgat^a ^aiit ^o^anm^ nid^tS

gefagt; 2u!a§ !^anbelt baüon SS. 27—31. ©ef)r eigentümlid§ ift

bann mieber SS. 34. 5fta(5bem nämK(^ ßu!a§ bie lange ©rgal^*

lung be§ So^anneS üBer bie Snf(|rift übergangen, tbut er bie

bei So^anne§ ebenfatts fe^r einge^enb be^^anbelte SSerteilung btr

^Ieibung§ftüdfe mit "üzu fonberbaren Sßorten ab: diafisqi^öiisvoid^

ra ifidzicc avxov eßalov xkrjqov. SSal^rfd^einlic^ ift nämlid^ ber

©ingular unb nid^t xlijqovg gu lefen, ba le^tereS nid^t nur

fd^Ied^t b.egeugt ift, fonbern aud^ ber ^lural «>aTta Slnla§ ge*

nug gu ber ^nberung in xXijgovg Bot, malrenb ber ©ingular

an fid^ fd^mer erftärlid^ unb bod^ fefjr gut Bezeugt ift. S)er

©runb für ben ©ingular liegt üBrigenS, mie mir fe^en merben,

in erfter Sinie im iSo^Q^Wß^eüangelium. ^ier Bei Qnfa^ fallt

nmnlid^ gunäd^ft fd^on bie ^onftru!tion auf. SDa ha§ ßofen nur

Wlittel gum 3^^*^ ift ^oUte man erwarten: ßäXXovrsg xXi^govg

öisfjbEQideevTo rä i[idxi«. S3egreiflid^ mirb bie fonberbarc @a^»

bilbung erft, m'enn man ben @d^IuB ber betreffenben ©teile bei

SD^anne§ betra(|tet. SDort mirb namlid^ aU ©iegel auf bie ®r*

§ä^Iung bie ©d^riftftette angefügt: disiisqicavxo t« liidrid [iov

eavTotg xai im rov tfiaxt<f[jb6v (lov sßaXov xX^qov. Dbmol^l

nun Su!a§ bie Säegebenl^eit felbft nid^t ron neuem er^äl^Ien moHte,

konnte er, fo fc^eint e§, ho^ nid^t banon lajfen, unter SSorauS*

fe^ung be§ tl^atfüdplid^en SSorgangg fo furg mie moglidf) auf bie

rounberbare ©rfüEung ber ©d&riftfteHe ^ingumeifen. ©eine eigen*

tümlid^e i^onftru!tion märe bobei etma gu überfe^en: 2ßa!§renb

3*
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fie einerfeits bie ^letbunggftücfe unter ftc^ üertetlten, toarfen fte

anbererfeitö ein SoS, scü. über ben 9to(f, alfo gang wie c0 in

ber @(|rift t)or^erge[agt roax. S3ei biefer Sluffaffung be§ @a^e§

Befielet aud^ fein gwingenber @runb me^r, bie Beftrittenen SSorte

:

„S&ater, üergieB i|nen, benn fte m\\en nid^t, wa§ fie tl^un", gu

ftreidpen.

SS. 35—37, bie SScrfpottung ^ßfu, ift einßufa^ guSo|anne§.

@rft bie Sßorte ber ©olbaten reranlaffen SuM, nun bennod^

{SS. 38) bie Snfd^rift äEurg gu erroäl^nett.

SS. 39—43 ift ein t]§eoIogifd§ Bebeutfamer ßiif'i^ 5^ So*

]^anne§; eBenfo ift SS. 44—46 eine mid^ttge ©rgängung. @§ ift

fel^r Bead^tenSroert, ha^ öon ben Berül^mten „fieBen SKorten^'

Sol^anneS brei unb Sulaö eBenfaIl0 brei, aBer brei neue ^ät,

roäl^renb S)?attpuS unb Wlavin^ nur nod^ ein§ Bringen. SBeitere

Bebeutfame Qn^ä^i gu Sol^anneS finb bie SS9J. 47—49, mo üon

bem Hauptmann unb bem SSol!, foroie üon ben üBrigen grauen,

bie au§er ben üier t)on ^o^anm^ genannten baBei roaren, bk

5ftebe ift.

S3efonber§ 4)ara!teriftif4) ift lieber ber S3egräBni§Berid^t. @r

Beginnt (SS. 50 f.) mit atterlei (grgängungen Betreffs Sofepi^ tjon

Slrimatl^ia. SDa& Pilatus bie ©rlauBniS gaB, — was ^o^anneS

auSbrücEIid^ erwäl^nt — fe^t 2nta^ üoraus. SDie gange SEl^ätig«

feit, bie Sofop]^ unb 9?icobemu§ nad^ ;So|. SS. 38c— 42 cnt»

falten, fa§t 2üta§ in bie SSorte gufammen: xad^sXmv ipsrvXt^sp

avTO alvdovi xai e&ijxsv avrö sv [jiiV^[i<xti Aa§«trr», TOoBei glei(^

iia§ le^te SBort fd§on n3ieber eine ©rgängung gu iSol^anneS ift.

5Die @(|lu^t)erfe 55 unb 56 finb eBenfaKS roefentlic^e ©rgängungen

gu So^anne§.

d) ®ie Sluferfte^ung ^ap. 24.

SS. 1. T^ de [jn^ T&v accßßaTcov (toörtlid^ wie So^cinneS)

OQ^QOV ßad^img i^O^. nQcal (fxoriag m oilüijg) enl ro [iv^fia ^kd^ov

seil, bie üorl^er genannten grauen, ©d^on bie§ ift eine (&v^

gängung gu 3o|anne§. SDenn biefer l^atte an grauen nur

äÄaria SP'Jagbalena erwäl^nt, unb nur geroifferma^en unBerou^t

burd^ ha^ oXdafisv (SS. 2) gu ernennen gegeBen, ha^ er fe^r voo^l

raupte, ha^ eine aJJe'^r^eit t)on O^rauen l^inauSgegangen war.
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SBoS fic iroEten, erfahren wir Bei .gol^anTies nicipt; fiufas teilt

e§ uti§ mit. ©a^ Wtaxia SÄagbalena baBei roar, wirb 85. 10

ou§brü(!fi(^ Bemerft.

©enau tüie M^o^anmS finben.fie ben @tein tüeggeroälgt.

UnmittelBar auf biefen SlnBIid !^in mar Waüa 3ÄagbaIena na^

^@^. 20, 2 gurütfgeeilt, um mftnnlic&en diät gu |oIen. ÜBer

bie anbern fjmuen l^atte ^o^anm^ nid^tö Berid^tet; Su!a§ ha»

gegen teilt un§ mit, bal fie ba§ ©raB eBenfo leer fanben, mic

bie ouf bie SSorte ber ^axia l^erBergeeilten Beiben Slpoftel Bei

Susannes.

SS. 4—11 xal sysvsTO sv reo dnoqsXad-m avzccg nsqi rov-

Tov xat idov ävdqsg 6vo] fie fe^^en, gang wie Sl'Jaria MaQbakna
Bei So^ttnneS, gmei @ngel. S)ie 5lrt ber Einleitung {syivsro

unb Idov) legt nal^e, ha^ e§ fid^ ^ier um ein @reigni0 l^anbelt,

\)a§ ron bem 93Ii(! in ba§ leere ©raB burd^ irgenb etroaS

anbereS getrennt mar. S^r ßwftanb in ber ßmifd^engeit mirb

burd^ änoQsiad^ai auSgebrüdft. @§ fte^^t un§ alfo frei, fie

bouernb am @raBe ober audf) eine ßeit lang aBmefenb gu ben!en.

^a^ So^önneS famen ingroifd^en bie gmei Slpoftel, nad^ il^nen

— benn bie Beiben liefen — SO^aria JKagbalena. Sediere fo^

bie gmei Engel unb barnad) :3efu§ felBft.

SSon einem Sßiberfprud^ !ann l^ier alfo nid^t bie JRebe fein;

e§ l^anbelt fid^ nur um i)k ^rage, mie tik eingelnen SegeBen*

l^eiten gu orbnen finb. :3eBenfaII§ entl^alt ber S3erid|)t be§ SufaS

lauter Ergängungen gu bem be§ 3o^anne§, unb gmar Er*

gängungen, bie nur bann einen SSiberfprudt) enthielten, menn

SSer§ 12 ed^t märe.

13—35. S)ie ®efd^i4)te ber EmmauSjünger ift eine l^öd)ft

intereffante SluSfüEung ber Bei So^anneS gmifd^en äßorgen unb

Slbenb biefe§ 2:;age0 Befte^enben SücEe, moBei mir gelegentlid^

(SS. 34) erfal^ren, \)(i^ au^ ^ctruS, ä^nlid^ mie 2??aria S3?agba*

lena, einer (£rf4)einung gemürbigt morben ift.

36. ravTu dk avTwv XeclovVTtov avrog eGrrj ip [isüa avxmv^

bamit werben mir mitten in h\z :SD'§ttnneifd^e Ergal^lung rom
SlBenb jenes %Cioß :^ineinrerfe|t. %\t SWitteilung Bei ^o^anneö

(SS. 20), boB Sefu0 btn Jüngern feine SSunbmale geigte, ift gang
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mvnotwmt, ha Don einem ^i^eifeln ber jünger feine S^ebe ift.

SDa fe|t nun Su!a§ ein unb Berid^tet un§, ha^ fie il^n anfangt

für ein ©efpenft l^ieltcn. 5Die SBiberlegung biefeä @eban!en§

roirb bann mit gang Befonberer ®rünblid^!eit Befd^rieBen. Sluc^

bie SBorte Scfu Bei ^o^anneS werben ergänzt. £»g äg)e<iiv

dfiaQTtcov erinnert an haä axpisvai, rag dfjiaQTiag Bei So^ttttneö

(20, 23); benn roem bie (lefccvoia (ßu!. 24, 17) nidpt geprebigt

rairb, bem BIciBen natürltd^ feine ©ünben. S8on i^nen alfo

pngt e§ aB, njem bie ©ünben erlaffen werben unb wem fie

Bel^aiten BleiBen. SDie HuSbrücfe eig Ttccvra rä sd-vri unb äq^ü-

[isvot ccTto 'IsQovöaXi^fi tann man al§ ©rgängung gu bem

Ttsfinsip Bei ^o^anm^ auffaffen. Unb bamit nid^ts fel^It, ift

avL^, wie Bei So^anneS, üom 1^1. ©eifte, bem üom SSater 2Scr*

l^ei^enen, bie ^i^b^.

50—53. e%'riY«Ysv de avrovg — . SDie fo angefc^Ioffene

^imm.elfal^rt al§ ein unmittelBar anfd^lie§enbeö ©reignig gu

ben!en, märe SBiEfiir; benn e§ mar ja Bereits )pät am SlBenb.

SBir "^aBen im SSerlauf bc§ ganzen @t)angetium§ gefe^en, ba^

fiufaS feinen fortlaufenbcn d^ronotpgifd^en ^aben Bieten, fonbern

nur bie ßüd'en be§ mopgefügten So^anncifc^en @erüfte0

—

felBftuerftänblic^ in georbneter 9fJeil§enfoIge, xa&e^ijg [1, 3) —
ausfüllen roitt. SJon biefcm @efic^t§punfte aus l^aBen mir Bereits

18, 15 ben mit nqoasfpsqov di anfangenben §lBf(j^nitt Bel^anbelt,

Braudpen uns atfo gar nic^t gu vomihtm, baB ßufaS I)ier unter

SSorauSfe^ung alleS üBrigen mit i^i^yar^v «J« gum ©c^Iuffe eilt»

©ins ieboc^ »erbient no^ Befonbere Sead^tung, ndmlidö bie

SSorte 49'», roonad) bie jünger Bis gur SluSgie^ung beS @eifte§ in

Serufalem BleiBen foKen. ^atte Qula^ Bereits ben 5^ac^trag

gum Sol^anneSeüangelium (c. 21) vov fic^ ge^aBt, bann ^ättc er

fdömerli($ fo gefc§rieBen. @r fd^eint tl^atfäd^lid^ an eine S^iücffel^r

ber ?l:pofteI nad^ Galiläa nid§t gebad|)t gu I^Ben.

Raffen mir bas ©rgeBniS ber Bisherigen. Unterfuc^ungen

gufammen, fo ergieBt fic^ foIgenbeS merfmürbige Silb, baS Beffer

als alle SBprte baS SSerpItniS ber Beiben Bisher Beljanbelten

(Soangelien ins Sid^t ftettt.
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litt

1, 1-18 ^r
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in^altltt^ mit ^o^annt^ htdt, nie in ber ^onftru!tion bc§ gangen

©a^e§ unb nur feiten in ber Sßoiil ber SBorte mit biefem

üBereinftimmt. 2)ie eingige ©teile, wo er nid^t ha^ im ^rolog

fo f(^ön l^errortretenbe e(|te ®ried;ifd§ f|)ric^t, ift bie 9Sorgef(^i(^te

(c. 1 unb 2). S5a erinnert fein ©til an ha§ fonftruftionSlofe

!^eBraifierenbe ©ried^ifc^ be§ So^anneg. ^^ fagte f(|on, ha^

man angefid^tS biefer ^^atfad^e auf ben @eban!en !ommen

!önnte, bie§ ©tue! ftamme l^albmegS non So^anne0, ber ja al§

f:päterer ^flegefol^n Wtavia^ um biefe @e§eimniffe i^rer grauen«

feele am elieften wiffen unb nad^ iljrem ^obe aud^ ru^ig banon

@eBraud§ mad)en fonnte. Wlan fönnte biefen @ebanfen aü^"

fpinnen unb fd^Iie^Iic^) :So|anne§ für bie |)auptqueEe be§ an

intimen 3^0^^ fo reid^en ßufa^enangeliumö l^alten. S)ie ©in*

leitung be§ Su!a§ märe biefer Sluffaffung fe|r günftig. 9^ur bie

fünf im erften ßapitel be§ iSol^anneSenangeliumS genannten

erften igünger Sefu fönnen nämlid^ im ftrengften ©inne al0

an dqxv? avTOTivai Begeid^net werben. 5luf fie pa|t aud^ ber

anbere SluSbrud^ vtiijqszcci yevofisvoi rov Xoyov^ benn ber bamit

Begeid^nete 2)icn[t ift il^r fpäterer ßeBenSBeruf gemorben. S3e*

fönber§ prägnant märe ber 5Iu§bru(f', menn man Xoyog im

©inne »on :3o^- 1/ 1 näl^me. S)ie Slrt, mie feine DueKen il^m

ben ©toff lieferten, begeic^net fiufa§ mit naqido^av, ein SBort,

\)ü^ man im engeren ©inne forno^I rom Übergeben einer me^r

ober meniger fertigen fd^riftlid^en ©arftettung mt m^ fom

SDÜtieren nerftel^en fann. 2Sarum foHte aud^ zivoa ber Seric^t

über :3o]^anne§ ben Käufer (3, 1—22) nid)t non einem ber

^ünf ftammen, bie fid^ beim Käufer aufgel^alten Ratten? Unb

wer \aiit leidster bie SSerfud^ungSgefd^id^te (4, 1—13) erfahren

l^aben !önnen/ al§ bie günf, bie unmittelbar nad^ bem ®reigni§

brei !5:age lang mit igefu^ nad^ ^ana untermegö maren?

SDer folgenbe Slbfd^nitt (4, 14—44) liegt t)ör ber enbgültigen

^Berufung ber cier ^auptjünger; non Segleitern ift nic^t bie

3fiebe. ^ür bie ©reigtiiffe in Äapl^arnaum finb allerbingS ßeugen

genug benfbar, nid^t fo für ba§ ®reigni§ in ^Jiagaret^. Siegt

e§ ha nid^t nal^c gu beulen, ha^ fein SSetter (f. §ln]^ang), ber

jünger, ben Sefu§ befonberg liebte, bamals nod) lz\ il^m mar,
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unb erft fpäter al§ bie anbern [ein ^ifd^ßrl^anbicer! rcieber auf*

Tial^m? S9rauc^en ioir i^n bo^ aud) al§ S3eöletter ^e\n auf bem

So!^. 5 gef(|)ilbcrten Dflerfefte, wo fonft feine Igünger genannt

finb. SSon ßüf. 5, 1 ab fomnien alö 3^119^" ^^^ ^^^^ ^" S5etra($t,

bie beim ^Jifdigug berufen würben; brei barunter gepren roieber

5U ben genannten fünf erften Jüngern. @rft üon 6, 12 an

fornmen aEe §lpofteI in S9etra(|)t; graei baron (Suba§ unb

Safobu^) waren aber gur ßeit be§ ßufaö fd^on tot, unb von ben

übrigen sep werben bie nieiften wo^I nur bie trabitioneEen 12

Stt'^re na^ i^efu §inimclfa|rt in ^aläftina geblieben fein.

Sßir Jommen alfo wieber auf ^etruö unb So.^anne§; waren fie

bo(|) au(| bie einzigen, bie üon ber SSerMrung ßcuQwiS ablegen

!onnten.

§aben wir aber gwifc^en ^etru§ unb So^^ßuneS gu ent*

fd^eiben, fo ift bie 2Ba!^l nid^t f(|wer. 2ßa§ $etru§ befonberS

intereffierte, Tonnen wir un§ na^ Wlavtu^ benfen, nänili(| genaue

äußere ©ingel^eiten, weniger ha^ Sunerlid^e, — ha^ ift igol^anneS'

©tär!e. JBetrad^ten wir nun barauf^in bie d^arafteriftifd^en QüQe

be0 ßu!a§eüangelium§, befonberS haö ©onbergut be§ ßu!a§, für

ha§ man fc^on längft eine ©onberqueHe annimmt, fo wirb man

in ber SSermutung, ha^ So^anneS eine ^auptquelle für Sufa§

war, noc§ bebeutenb beftärft.

@in widfjtigeS 3eid)en innerer 3uftanbe finb 2:f|ränen. SDa^

So^finneS bafür ein befonbereS Stitereffe l^atte, fann man au§

So!^. 11, 35 unb 20, 11 fd^Iie^en, gumal wenn mau bebenft,

wie 3o!^anne§ fonft alleö unwefentli^ie SDetail übergebt, ©erabe

ba§ SBeinen fommt nun aud^ in bem Sonbergut be§ fiufaö

breimal oor, namlid^ 7, 38 bei ber ©ünberin, 19, 41 bei Sefuö

felbft unb 23, 27 f. auf bem SSege gur ©d^äbclflätte. — SDafe

ferner igoi^anneS ein befonbereS igntcreffe für f^rauengeftalten

^ai, ift unbeftreitbar. 6ap. 2 !ommt äJJaria nor, (Sap. 4 bie

©amariterin, ®ap. 8 bie ©^ebred^erin (?), 6ap. 11 ftel^en aO'Jaria

unb HÄart^a im äJ^ittelpunft, 6ap. 12 erfdpeint SKaria wieber,.

16, 21 {ha^ eingige ®Ieid^ni§ bei So^anneS) l^anbelt üon einer

SOhttter, (Sap. 19 werben bie Dier ^Jrauen l^errorgel^oben, unb

ßop. 20 nimmt SKaria Spf^agbalena bie erfte ©teEc ein. ®ang
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eBcnfo treten Bei ßufa§ bie grauen pufig in ben SJorbecgrunb

:

©ctp. 1 nnb 2 (glifabet^, SRaria unb %nna,^ap. 4 bie ©d^roteger*

mutter be§ ^etru§, ©op. 7 bie ©ünberin, ©ap. 8 bie töeiblid^e

Begleitung, feine äÄutter unb ha§ Blutflüffige SBeib, ©ap. 10

Wavia unb ^axi^a, ®ap. 11 bk fjrau au§ bem SJolfe (ügl.

So^. 16, 21), ßap. 13 bie feit 18 ^a^ren !ranfe ^rau, ßoi). 18

bie Säuglinge, ©ap. 21 bie Sßitroe im Tempel, 23, 27 bie

grauen üon ^em\akm, 23, 49 bie grauen au§ ©aliläa unb

fc^lie^lid^ wieber bie grauen Bei ber 2tuferfte!§uug. ßiegt e§ ha

nid^t na^e gu benfen, Soi^anneS fei berjenige geroefen, ber biefe

©reigniffe Bcfonber§ im @ebaci§tni§ Bel^alten unb fie 2ütaä

üBerliefert l^aBe?

SOfan :^at attgemein, unb iebenfall§ nid^t mit Unred&t, bie

unioerfatiftifd§c Xenbeng be0 2ufa^ auf ^aulu0 gurüdfgefül^rt;

I|inft(^tlic^ ber SluSma^t be§ eüangelifd^ien @toffe§ mirb man
nun aBer an^ woljl ^ofianmä baBei ins Sluge faffen bürfen.

Söarum fottten 3. S5. bie Bcriil^mten fd^önen ©leid^niffe, bie

Sufa§ eigen finb, nid^t t)on ^o\)axtm§ ftammen? 35em @eifte

be§ Jüngers, ben Sefuö BefonberS lieBte, miberfpred^en fie bod^ ge*

VDi^ nid^t, gumal mir raiffen, baB biefer gütiger pi ben oor*

nel^men ©abbugäerlreifen in Sewfalem Segiel^ungen l^atte. {^0^.

18, 15). ^n feinem ©oangelium ift fo oft üom S3eten Scfu bie

dtehe, tt)ie in bem be§ ßuEa§. ^a^t haQ nid^t üortrefflid^ gu

bem @eifte beffen, bem mir ha^ fog. ]^o!§epriefterlidpe @eBet Der==

ban!en, unb ber in feinem ©üangelium nid^t nur im allgemeinen,

fonbern aud^ in gang Befpnberen ßügen, mte 11, 41
f.
unb 12, 28

fo eigentiimlid§ bie SSegiel^ungcn Sefu gu feinem ^ater fd^ilbert?

S)ie ©d^ilberungen be§ Öu!a§ üBer bie (Stellung ^gefu pt ben'

Samaritern (9, 52 ff., 10, 25 ff., 17, 11 ff.) entfprec^en bod^

unftreitig bem Silbe, ha^ Soi^anneS un0 im vierten Kapitel

feinet ©oangeliUmS entrottt. Diodp me^r fü§rt un§ bie ßeibenS*

gefd^ic^te auf igo^nneS. SDenn nur üon 3o|<inne§ miffen mir,

ba§ er feinem SKeifter ununterBtoc^en folgte unb mit ben grauen

am^rcüge ftanb. 25on^etru§ miffen mir, ba^ er frü^ morgend

auä @emiffen§Biffen Sefu ^iäl^c flo^; non ber Slnmefen|eit irgenb

eines anberen ?lpofteB aBer miffcn mir nid^t§. SDa nun nad^
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unfern BiSl^ecigen ^Darlegungen ron einem SBtberfprudp 5U)if($en

;3o^anne§ unb ßu!a§ feine Siebe mef)r fein !ann, liegt e§ bo^

fc!^r nal^e, bie gefamtcn SO'Jitteilungen über bie ßeiben§ge[(^ic^te

auf So§attne§ prücfgufül^ren. SSon biefem ®tanbpun!te au§

Derbtent e§ auc§ Sead^tung, ha!^ gerabe Qüta^ bie Üarften 2ßei§*»

fagungen über bie 3u'Eitttft ScrufalemS (19, 43 f., 21, 20) bietet,

ßraingenbe SSerocife finb baö freilid^ aUeS nid^t, aber e§ finb

ungezwungene ^Innal^nien, bie bem Sendete be§ SufaS ben benf*

bar p(|iften DueEenroert cerlei^en, unb über niancbeS, roaS

biö^er im SDunMn lag, ein uncrroarteteg Sic^t verbreiten.

Slud^ auf bie SlbfaffungSgeit be§ @t)angclium§ mürbe biefe

Slnna|me ein erfreuliches ßid^t werfen. SDa nämlic^ ^o^anmä
fc^merli(| cor ^aulu0' ^ob beffen !leinafiatifc^e§ Arbeitsgebiet

übernommen l^at, bürfen mir \^u un§ bis bal^in in ^alaftina

beulen, foba^ er für 2vLta^ roa|renb ber gmeija^rigen §aft beS

^auIuS in ßäfarea leidet erreid^bar mar. S)aS Sol)anne§eüan=

gelium mü^te bemnad^ üorl^er gefd^rieben gemefcn fein, ha^^

märe bei SSerüd^fid^tigung ber „neuen ©l^ronotogie" i) fd^on üou

SD'Jitte ber fünfziger ^a^vt. ^o^ barauf na^er einguge^en, ift

]§ier nid^t unfere Slufgabe. SBir l^aben »ielmcl^r gunäd^ft bie S3e=

gie|ungen be§ SWatt^äugeüangeliumS gu feinen S&organgcm bar*

aufteilen. @erabe fie finb üon burd^fd^lagenber SemeiSfraft.

(S§ ift fe^r leidet erflärlid^, mie hk eigenartigen Segiei^ungeu beö

ßu!a§eüangelium§ gu bem be§ ^of)anne§ fo lange unbemer!t

bleiben fonnten; ha^ hingegen bie gang offenhtnbigen S3egie|*=

ungen be§ 3JJattpu§et)angelium§ gu bem be§ ßu!a§ Sa^^**

l^unberte lang »erfd^Ieiert geblieben finb, gereicht ber fog. „SBiffen^

fd^aft" nid§t gu befonberer ®l§re. Sft bod^, mie fi(^ ^erauSftetten

mirb, für eine eja!te SDarfteEung beS ßebenä Sefu au§er bem

Diel t)er!annten ^o^anneSeüangelium gerabe ha^ nod^ ^kl me|r

rerfannte, ja gerabegu gefd^mäl^te 2}fatt^au§eüangelium tjon fo

auöfd^Iaggcbenber Sebeutung, ha^ hk üiel gepriefenen 2)ar*

ftettungen ber ben ©reigniffen oiel femer ftefjenben ^lic^tsSfpoftel

2üta§ unb Mavln^ i^m gegenüber Döttig in ben |>intergrunb

^arnad, (Sl^ronölogic ber altc^rlftt. Stteratut 1897.
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treten muffen. 2Bir jagen bieg auf (Srunb ber im folgenben

Äa:pitel mitgeteilten Unterfud^ung beS SÖ'Jottl^äuSeüangeliumS, nnb

gwar fagen mix e0 fd^on l^ier, n)eil in ben nun folgenben

Unterführungen ber ©d^rcerpunft biefer @(|rift liegt. 6eI6ft

wer ha^ fiisl^er 29el)anbelte anguerfennen geneigt ift, lüirb immer

no(| ha§ ©efü^IJ^aben, baB bie Slnna^men boc^ giemlidb in ber

Suft fd^roeBen. 2)ag liegt in ber ^Jatur ber @ad§e. 2Bir |aBen

Sßuttigö ^orfc^ungen roeber ^ur ©runblage gemad^t, nod^ aud^

feine ^auptftü^en nur ermäl^nt. Sßir ]§aBen fein SiJefultat »iel*

me^r nur al§ vorläufige ^iipotl^efe angenommen unb baraufl^in

ein für ta^ ßuMeoangelium pdjift wertooIIeS @rgeBni§ ge=

funben. @§ ift nid^t unfere ©dpulb) ha^ e§ ü6er hk ©ntftel^ung

be§ Sufa§eöangelium§ feine irgenbmie nennengroerte S^rabitton

gießt, unb infolgebeffen liegt e§ aud^ nic^t an un§, ha^ mir für

bie Dermutunggmeife auSgefproc^ene ©ntfiel^ungSgefd^id^te be§*

felBen !ein äuBere§ 3*"9wi§ BeiBringen fönnen. Unfere Sluf*

faffung ber ®a^e fd^meBt eBen f)m naturgemäß norläufig in ber

Suft; fingen bod^ aud^ atte BiSl^erigen bieSBegüglid^en ^tuf*

faffungen »on ben Slnfö^en für Mattl^auS unb ^axht§ ah. 2Sir

fjoben aBer unfern Slnfa^ ol^ne SSerüdfid^tigung ron 9Kar!u0

unb ^aü'i)äü^, an(^ o^ne bie Slpoftelgefd^id^teJ^ineingugiel^en,

gemonnen unb werben nun in äRttttl^äuä unb 9Kar!u§ bie 23e*

ftätigung finben; mir werben je^t gemiffermaBen auf fefteS Sanb

fommen unb baBei außerbem für 9Kattpu§ fomol)! mie für

Mavtu^ fe^r mid^tige ©ntbed'ungen mad^en. ßeiber crforbern

bie nun folgenben Unterfud^ungen ein felBft für ben ^ad^mann

anfirengenbe§ Sfiad^ftubium; ha§ liegt aBer mieberum in ber

^fJatur ber ©od§e, bie nun einmal etmaö »ermid^elt ift. ^a§
@rgeBni§ ift aBer gerabe für ha§ ^KattpuSenangelium fo üBer

alles (grmarten erfreulich, ba^ e§ mop ber äJJü^e lo^nt, etma§

t^-IeiB baran gu menben. ^<^ weiß fel^r mo^, ba^ bie SSerfud^ung,

üBer ha^ bisher SSel^anbelte eine ad^felgucEenbe SSefpredpung gu

oerfaffen unb üBer bie umftänblid^en 3)arlegungen Betreffs be§

ä)?ottl^äu§eüangeIiumg flüd^tig l^inmeggugel^en, fe^^r groB ift
.

—

c§ |at ni(^t feber riel freie Qeit, BerufSmüBige ^ritÜer aBer l^aBen

Befanntlid^ meift gang BefonberS wenig ßeit gur SSerfügung —

,
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barutn mu^ ic^ l^ier tt)iebcr|oIen, oBiüop id§ c§ eBen crft ge«

fagt l^abe, ha^ ba§ ©(j^toergeroid^t ber l^ier bargeöotenen Unter«»

fud^ungen eben in ber Sel^anblung be§ 3Wattptt§eoangelium§

liegt. ÄS S3i0l§enge ift geroifferma^cn nur bie SSorBercitung

ha^n, unb affe§ «Spätere ift ^altloS, wenn e§ fid^ mit SKatt^duS

anber§ cerplt, al§ wir e§ barfteHen. ©erabe bei Wlatt^m^

aber muB i(| faft aßen bisherigen Slnfd^auungen f($roff entgegen*

treten. SDaB SKatt^äuS unb fein (Süangelium babei gu gang Be*

fonberer (gl^re fonwien, liegt wieberum nid^t an mir, fonbem

an ben im ^olgenben gu Bepnbelnben 2:i^atfad^en, hie tro^ il^rer

langen unb aEgemeincn SJer!ennung an i^rer 2BirHi(^!eit nid^ts

verloren §aBen.



®at Wlatt^au^ na^ ßu!a§ gefd^rieBen l^aBen foK, gilt

Qßgemein al§ ein ©ebanfe, ben man ni(|)t lä^mU unb ni(|t weit

genug abn)eifen !ann. SDie @rünbe bafür finb Befannt unb

an^ fel^r einleud^tenb. 9^id^t§beftoix)eniger fpredien offenfunbige

Slngeid^en bafür, ha^ ^OlattpuS gejc^rieben l^at, wh^tenh ha^

fertige ßu!a§eDangeIium nor i|m lag.

I. 1, 1-4, It

©c^on in ber SSorgefd^i^ite madit fic^ bie Slb^angigfeit non

-Su!a§ bemerfbar. Watf^äu^ fe^t ein, wo Qnta^ aufgel^ört l^at,

nämlid^ mit ber Genealogie. SSon ben fünfgel^n (?) ©liebern, bie

Su!a§ Don Slbra^am Bio ^anib nennt, l^at er niergel^n, Bei üieren

unter biefen J)at er bie grauen Beigefügt; bie gro^e SücEe von

2—300 ^a^ven gmifd^en ber Jieibnifd^en .^ure ^a^ab unb ber

SKoaBiterin 9flut]§ ift baburcl nur no(5 fü^Barer gemorben.

^an iann bemnac^ fc^merlid^ Begmeifeln, ba^ Wait'i)au^ biefe

Surfe empfunben ^at, unb mirb barum annel^men muffen, ba^

er ber ßal^I 14 guIieBe im weiteren SSerlauf be§ @ef(|Ie(i^t§*

regifterS aBfic^tIi(i) manche ©lieber au§gelaffen ]§ot. 2luf SSotts»

ftanbigfett !ommt e§ i^m ni(i)t an, fonbem barauf, ba^ nid)t

nur, roie ßufag gegeigt ^atte, 3Karia, fonbem au^ Sofepj^ feinen

«Stammbaum Bi§ auf ^onib gurüdo erfolgen fonnte. S)ie ©enealogie

märe fomit eine ftatiftifd^e 95eftätigung ber S3emerfung bei Su!a§

(1, 27 unb 2, 4), ha^ au(| Sofep^ au0 bem |)aufe ®ai)ib§ mar.

@§ folgt nun ol^ne 3eit= unb Ortsangabe S5er§ 18—25
eine wichtige ©rganpng beffen, wa§ fiu!a§ über 3Karia mit*

geteilt l§at. SKaria unb Sofep'^» ]owk i^r SSerpltni§, eBenfo

bie @mpfängni§, merben aU Be!annt t)orau§ gefegt; Sufa0 l^at
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borüber t)a§ S^ötige gefagt, fobaB 9}2attpu§ ol^ne n)citere§ Be*

ginTlcn fanit: [ivtjGTSvd'siCtjg r^g fiijTQog avrov Maqiag %m
'laKTijif, Ttqtv ^ GvvsX&eXv avrovg evqs^^ sv yacfzQi e%ov(fa

ix nvsviiaTog dyiov.

58er§ 21 ift tpörtlid^ tia^ ßu!. 1, 31 geBilbet; aU ©rgangung

ift eine (Srüörung be§ 9fiamen§ 3efu§ ]^inäugefügt. iB. 22 roirb

ber gangen ©ad^e ber ©tempel ber 2Bei§fagung aufgebrüdt unb

fd^Iie^Iiil) nod^ rer[i(|ert, ha^ bie @|e oor ber ©eBurt Sef« ni(|t

it)tr!Ii(^ öottgogen würbe.

3)a§ gange gtoeite Kapitel ift eine ©rgängung gn fiu!. 2, 39.

(g§ entl^ält (SS. 1) bie erfte ßeitangabe be§ SWattpuSeoangeliumg

{sv '^fisQttig 'Hqcoöov tov ßaadsoog), nnb biefe ftimntt n)örtti(§ mit

ber erften ßeitangaBe Bei fiu!a§ (1, 5) üBerein. SDaB igefuS in

Seti^lel^em geBoren toar, wirb wiebernm al§ Be!annt i)orau§s=

gefe|t {jov 'Ii^oov ysvt^Tjd-suTog iv Biji^Xssfi) unb SB. 6 aVLÖ)

barauf ein propl^etifd^es ©iegel gebrü(!t. SDaB auc^ Sofep^ au§

SSet^Iel^em, ber S^aterftabt 2)aDib§, ftammte, ]^attc SufaS nur

angebeutet (2, 4 (Jta). SDaB er mit SDfaria, bie er al§

rsxTcop^) in Sfiagaretl^ fennen gelernt |atte, borti^in gegogen mar,

um ha, wo er feinen SBol^nfi^aufgufd^tagen gebadete, au(|eingef(5ci^t

gu werben, fe^t äl'Jattl^auS eBenfaHS norauS. SB. 22
f. aBer

erfa!)ren mir gur (Srgängung, baB S^fep^ audp nac^ ber SlüdKe^r

au§ ^gripten no4) bie SlBfic^t l^atte, fid^ in feiner |)eimatftabt

SBet^IeJ^em bauernb niebergulaffen, unb ba| er nur infolge ber

^m^t vox SlrcpelauS auf göttlid^e Sßeifung nad) 5Iiagaretl§, ber

|)eimat äJJariaS, gog. ©ine 2Bei§fagung barüBer mirb mit ben

^aaxm !^erBeigegogen.

@e^r Begeid^nenb für bie SlB^ängigleit oon ßu!a§ ift baS

brüte Kapitel (S§ Beginnt mit einer ßßitangaBe, bie fi(| auf

ni(|t§ SBorI)erge!^enbe§ ober 9^ad^foIgenbe§ Begiel^t: iv <Jc raZg

'^(isQutg ixsivaig! SDie cap. 2 ermahnten ßßüen be§ §erobe§

unb 2lrd^eIao§ maren, al§ ;So^anne§ auftrat, langft norBei.

©el^r beutlic^ aBer werben biefe fonft in ber ßuft fd^weBenben

SBorte, wenn man fie auf hk eingel^enben d^ronologifc^en SlngaBen

^) Sitcfit Stmmetmann, fonbern „aedificiorum structor et axchitectus".
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he^kf)t, mit benen 2nta^ 3, 1—3 ha^ 5tuftreten beg 2;äufer§

feftlegt. 5JiaiIj biefer Slnna^me ptte SO^iattpuä nic^t nur ba§

ßuMeuangeltum fiefeffen, fonbera aud^ M feinen 2e[ern alg

befannt rorauSgefe^t. (ßu biefer Sluffaffung finb toir in ber

%l)at, tüie fid^ geigen luirb, Berechtigt). SDie Sefqafiette (SS. 3)

ift wörtlicf) üon Qüta^ entlehnt, aöer aBgefiirgt, SS. 4 wirb bie

äußere @rfd;einung, foraie bie ßeöenSroeife be§ SEüuferS furj

gef(|ilbert; benn So^attneä unb ßu!a§ i^atten barüber ni(^t§

Berichtet, ^ai^htm bann SS. 5 unb 6 ^uBlifum unb SptigJeit

beS ^duferä Beffer al§ Bei 2uta^ bargeftettt finb, Beginnt 35. 7

bie Sffebe, bie raörtlid^ wie Bei Qüta§ lautet, aBer infofem fegr

treffenb uerBeffert ift, aU nic^t ha^ SSolf im allgemeinen, fonbem

nur bie Älaffe ber unBu&fertigen ^|arifäer unb ©abbugäer an^

gerebet mirb; benn nur auf fie !önnen fi(3^ bie fij^arfen SBorte

Belogen l^aBen, 3" ^^^ ©(^ilberung ber (Sinrairfung be0 Säufers

auf bie cingelnen ©tanbe (ßu!a§ 3, 10—14) '^at 3Kattpu0

ni(^tö §u Bemer!en. (Sr fügt nur noc| (SS. 11. 12) ben ^inroeis

auf ben 9}leffia§ Bei, unb groar raieber roörtlid^ na4) 2nta^, unb

ergänzt bann ba§ non Su!a§ üBer bie Staufe ^e\n Seric^tete.

Su!a§ ^atte, wie So!§anneg, bie STaufe Sefu ni^t ergöl^It, fonbem

norauSgefe^t (3, 21 sysvsröde sv t« ßannad-^vott ccTTavrcc rov

laov xai 'lijöov ßanTtöd-svTos); 3)^attpu§ Bringt barüBer SS. 13 ff.

einen Befonberen S3eridpt: t6ts Ttaqayivevai 6 'I-^aovg dno

TaXiXaiag im top 'loqdciv'^v nqoq rov ^Imdvijv rov ßarcTK/xf-^vai

vif avTov. 6 dfiuftü. 2)ie STauBenerfd^einung, foioie bie Stimme

üom ^immel merben roieber im Slnf(|luf; an 2ntaä ergäl^It.

Slud^ bie SSerfud§ung§gefd^id^te 4, 1—11 ift na^ 2nta^ ge^

arBcitet. 5Die (|ara!teriftif(^en StuSbrüde finb faft aße Bei Beiben

biefelBen. ®ie Einleitung Bei Wtatt^ii^ ift Sufa0 gegenüBer

eine SSerBefferung; ftatt ^ysro sv rS nvsviiaji sv ti\ sQijfim fagt

Watt^u^ dvilx^tj (bie Sßüfte lag oBcr^alB be§ Sorbant^aleä)

sig rriv sQrjfiOV Vfco rov nvsviiaTog. '^tXMtt merben ben

niergig STagen üiergig "üa^tt :§inpgefügt. SS, 4 loirb bie lintroort

igefu burdp ben ^Vi\oi^ „fonbern üon iebem SBorte, 'iia^ aus bem

Wt\m^t ®otte§ fommt", ergängt. ^ie ^auptaBfic^t, bie 30^att^äu§

neranla^t, biefe Partie gu mieberi^olen, fc^eint bie Beffere Drbnung
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in ber ffteil^enfolge bcr brei SSerfuc^ungen gu fein. SD^ie 3i"«ß

bc§ STempeb, bie M SuM an britter @teHe genannt wirb,

fte^t :^ier in ber SO'Jitte groifd^en bcr SBüfte unb bem ]§ol§en Serge,

©rabe biefe groeite SSerfudjung ftitnml raörtlid^ mit ßu!a0 üBerein,

roä^renb hk britte einerfeitä aBgefür3t (SS. 9) unb anbererfeit§

(SS. 10 vnays, dccravä) etmaS crgängt ift.

2ßie Bei Quta^, fo fd^lie^t aud^ Bei Matt^än^ mit ber SScr*

fuc^unö§gef(|i(^te ber erfte, cor ber galiläi[($cn SBirIfamfeit tiegenbc

Seil be§ SeBenS ;3e[u. Man !önnte tl^n üBerfc^reiBcn: @r=

gan^ungen unb SSerBefferungen gum erften STeil bes ßu!a§*

et)angclium§. ©rgangt mirb hk ©eBurtSgefdptd^te, unb gtoar

loefcntlid^ im §inBM auf SoW^ ergänzt unb uerBeffert

wirb ber SSerid^t üBer ben Saufer, bie Saufe unb bie SSerfud^ung

Sefu. ß^^i^Ö^"^ f^"b bie ©lieber ber Scroeiäfül^rung l^ier atter*

bingä nid^t, aBer e^ bürfte fd^wer fein, eine Befferc ©rüarung

be§ S^atBeftanbeS gu Bringen; iebenfalls BleiBt Bei biefer Sluf*

faffung feine ©d^mierigleit me^r üBrig. ©elBft ber üielBefprod^ene

@egenfa^ gmifd^en 9Äattpu§ unb iSo^anneS Betreffs ber Saufe

3efu löft fid^ Bei biefer S^teil^enfolgc ol^ne ^roauQ. ^o^anm^
'^atk in feinem ©üangelium (1, 32ff.) gefagt, ber Saufer fei erft

burd^ bie SauBenerfd^einung gur Kenntnis üBer Sefu ^o'^^t^

S3eruf gelangt. S)er SluSbrudf xdyco ovx ydsw avrov lie^ ben

@eban!en auffommen, al§ l^aBe ber Säufer Don Sßfu^ üorl^er

üBer^^aupt nid^ts gemußt. 3)arauf ^aik ^xäa^ eingel^enb üBer

bie na!§en Segie'^ungen SO^ariaS gu ©lifaBetl^ gefd^rieBen, foba^

eö nid^t me^r möglid^ mar, an eine röttige SSegie^ungälofigfeit

gmifd^en Sefu§ unb So^anneö gu gtauBen. fiu!a§ ^atte ben

5lu§bruif be0 erften ©üangeliften nid^t angetaftet; er fd^eint fid§

be§ f(|einBaren SBiberfpru^S gar nic^t Bemüht geworben gu fein,

^uc^ SPfJatt^ftuS ^ai fd^roerlid^ an biefen ©egenfa^ ^thaö^i) ma§
er aBer üBer bie SSegiel^ungen ber Beiben fagt, fielet roeber mit

ßu!a§ nod^ mit So^anneS in Söiberfprudp, ja e§ !ann alä eine

©rgängung gu ben S3eri(^ten ber Beiben aufgefaßt merben. SGSa§

nad^ Su!a0 felBftüerftänblid^ ift, ba§ nämlid^ Beibe \\6) kannten,

Te|t 'Maii^a.M üoraus. SDer ©infprud^ gegen bie Saufe fe^t

.aBer nid^t üoraug, "ixa^ b'er Säufer mufete, 'oa^ ScfuS mirüid^ ber

4
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fei, ber feine 2Baffertaufe in ^öl^erer 2Beife als ber ßanjilua^

SV TfvtvfioTi dyiat {^o^, 1, 33) fortführen follte. S)ie ©croipeit

barü6er crl^ält er au^ na^ ber 2)arfteIIung be§ api^attpuS erft

burc^ bie S^aubencrfc^einung. ©elbft toenn ^o^onneS ron feinen

©Itern l^er üBer bie SSorgänge bei ber ©eburt igefu unterrid^tet

war, mu^te e§ i^m, bem Slsfeten in Äamell^aaren, gerabe

wenn er Scfu§ perfönlidp näl^er fannte, bo(5 unglaublid^ erft^einen,

ha^ ein fo aKtagIi($e§ fieben ber Anfang be§ 2)feffia§Ieben§ fein

füllte. @r war alfo über ben, beffen SSorldufer er fein follte,

no(5 ebenfo im Unßaren wie bie übrige aKenfdpl^eit, „au($ er

lannte i^n nid^t". SBenn man bebenft, ha^ felbft ^avia no($

na(ä^ bem Dffentli(i§en Sluftreten ^t\n an i^rem @o!^ne irre würbe,

ftvan^t man fid^ barüber gewi§ nid^t gu wunbern; igefus glidp

eben gar gu wenig bem 9}feffia§, ben man erwartete. 2)er

©iiifprud) be§ XauferS ift nid^tsbeftoweniger fe^r begreiflich).

:3o]^anne§ taufte ©ünber, bie erft i^re ©ünb!§aftig!eit anerfennen

mußten (ißajiri^ovTO , . . s^O[ioXoyov[isvoi' rag äiiaqriag avTcov

2Rt. 3, 6). SBenn nun aber Sßfit§ ^eine ©ünbe befennen fonnte,

unb wenn aud^ ber Siäufer i^n feiner ©ünbe geilen fonnte,

wäl^renb er fi(^ feiner eigenen ©ünbl^aftig!eit !lar bewußt war,

burfte er il§n bann taufen? 9}?u§te er bann nid^t fagen: Sd&

l^abe nötig, oon bir getauft gu werben? SDa§ biefer ©ünbenlofe

olg fein ^yiad^folger bie ®eifte§taufe Ijanbl^aben foKe, war bamit

nod^ nid^t gefagt. darüber brad^ite, mk ha^ iSöi^anne^eoangelium

fagt unb wie e§ auc^ nad^ Matt^äM bleibt, erft bie Rauben*

erfd^einung bem 2:äufer enbgültig ^larl^eit.

II. 4, 12-14, 12,

@e:§r begeid^nenb für ha^ SSerpltni§ be§ 3Kattpu§ gu

Su!a§ ift ber gweite 2;eil be§ äßatt^äuSerangeliumö, ber bie

äiBir!fam!eit in @aliläa bi§ gur ©peifung ber günftaufcnb be?

fd^reibt. SSir ]§aben gefeiten, wie ßu!a§ 3, 19. 20 hk öon

So!^anne§ al0 befannt i)orau§gefe|te ©efangenfe^ung be§ Käufers

au0brü(!li.(^ berichtet, bann aber 9, 7—9 bie ©ntliauptung be§

2:äufer0 wieber al§ befannt üorausfe^t. 93?attpu§ nun benu^t

bie öon i^m al§ befannt i)orau§gefe|te ©efangenfe^ung be§



aßdtpu«. 51

StauferS, um ben 3eit;)un!t be§ SeginnS ber t)on i^m gcfd^ilbcrten

galiläif(^en 223irf[amfeit feftgulegen (SKt. 4, 12). SBie er bann

(14, 1) furg ror ber SSrotcermel^rung an bic ©teile fommt, roo

fiu!a§ bie ©ntl^au^tung beS ;jaufer0 geftreift l^atte, fügt er einen

eingel^enbcn SSerid^t über biejes ©reigniö ein unb gel^t bann,

wie Su!aS, gur 25rotrermel§rung über.

Sllö gn)eiten ^auptteil be§ 3Äattpu§erangeIiuni§ feigen mir

ben in ber genannten SSSeife non bem «Sd^idfal bc§ SläuferS

umral^mten SlBfd^nitt (4, 12—14, 12) an. @r Beginnt mit

dxovüag de 6ti> ^Icodvtjg JvaQedo&ijf dvsx(OQi](f€V etg t^v FaXiXaiav,

unh fd^Iie^t mit ber SSeerbigung be§ 3:aufcr§ unb ber barüBer

an Sefus erftatteten a^elbung. S)er nad^fte ^auptteil, an beffen

©pi^e bie von ollen üier ©nangeliften Berichtete SSrotnerme^rung

fte^t, burdp bie bie galiläifd^e S25ir!fam!eit Bei aUen brei ©i)nopti!ern

in gmet !Iar gef(|iebene Sieile getrennt mirb, Beginnt gang ol^nlid^,

nämli(^ : dxovöag de 6 'IijGovg dvsxtüQriGev eneXd'SV ev nhiia elg

eQrjfxov ronov xca' Idiav.

a) 4, 12—22.

S)ie erfte UnteraBteilung ift 4, 12—22. ©el^r BemerfenS*

wert ift in biefem SKBfd^nitt, ha% ba§ 3SerIaffen Sßagaretl^S al§

eine üöttenbete unb Befannte STI^atfac^e Bel^anbelt mirb unb \>a^

fi(§ Sefu§ fofort nad^ feiner Slnfunft non ^uhaa {iXd-iöv) in ^api^ar*

naum nieberla§t. S)a§ ftimmt feineSroegS mit bem, maS fiu!a§

im SSeginn feines gmeiten |)auptteil0 Berid^tet ^aik. S)amal§

voQx SefuS burdE) Oamaria na6) ©aliläa gurü(fge!e^rt, ma^renb

ber 2:äufer nod^ in tioller SSir!fam!eit ftanb; benn e§ mar, mie

iöir gefe^en l^aBen, bie So^- 4, Iff. gefd^ilberte SReife. @rft

olg bann bie SRagarener i^n toten moKten, folgte bie ÜBer«=

fiebelung nad^ ^apl^arnaum. Sti ben ©rörterungen auf bem

Dfterfeft in Setufalem pBen mir bie erfte Äunbe nom (£nbe ber

2ßir!fam!eit be§ Käufers gefunben, unb 3)fattpu§ fagt l^ier

ausbrücflic^, baB Sefu§ auf.biefe Äunbe l^in nad^ ©alilaa gog

unb fic^ bort, ha er ^Jlagaretl^ rerlaffen ptte (xoaahnmv), in

.^apprnaum nieberlie^- SDarüBer fügt er nun feiner ©emol^nl^eit

gemä§ (14—16) eine ©dpriftfteEe an unb fd^ilbert bann SJ. 17

ben S3eginn ber galiläifd^en 223ir!fam!eit mit bem ben SSorten
4*
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be§ Käufers genau enifpred^enbeit Sffufe: [letapostrs- ijyyixfn/ yuQ

iy ßadiXela rmv ovQav&v.

%l^ ^rfteä tiac^ ber gftudfc^^r au§ Subäa f^atk Ma^ bie

enböültige S3erufuiig (^itnotis unb ber 3efiebäu§fö§nc gelegent*'

lic^ be§ tüUtiberBaren ^if(j§gug§ ertüd^tit. S)a§felBc t^ut ^ter

(18—22) SKottpuS, unb gwar \o, ha.^ er einerfeits fiu!a§ al§ ,

Befannt üorousfe^t unb tl§n anbererfeitä üerBeffert. 2)er gan^e

i^ifc^Swg unb bie SSorte, bie groifd^en S^fuä unb ^etruS geraed^felt

würben, werben mit nur einigen SBorten angebeutet, bagegen

wirb ergäbt, wie erft nur ©inion unb beffen SSruber SlnbreaS,

ben ßu!a§ garnid^t erwähnt l^atte, Berufen würben, bo^ SefuS

mit biefen Beiben am Ufer fortging unb erft bann bie 3eBebau§ö

föl^ne, bie alfo nur münblid^ non bem tJifd^gug unterrid^tet

mürben, enbgültig gu feinen ftanbigen Begleitern machte. Unter

fold^en Umftänben angune|men, ha^ fiufa0 nad^ SD'iattl^äu^

gefc^rieBen l^aBe, fü^rt nur gu Unguträglic^Mten, wä^renb fic^

fo atteö in Harmonie auflöft, gumal bur«^ biet)onSopnne0 l§er Be=*

fannten friil^eren Segiepngen biefeg ^reifeä gu Sefu§ i^r fonft

unerHärIfdD plö^Iid^er (Sntfc^IuB ]^inrei(|enb, motiüiert ift.

h) 4, 23—8, 17. SDer gro^e Eröffnungstag.

UU gweiten SlBfd^nitt |aBen wir 4, 23—8, 17 angufel^en;

er lonbelt Don einem eingigen ^oge, Dom (Singuge Sefu in

„feine" ©tabt ^op|arnaum. ^n feinem SlBfd^nitte finb bie

S3egie]§ungen gu Qnta^ fo rerwidfelt unb gugleid^ fo . lel^rreid^,

wie in biefem. SGßie wir gefeiten l^aBen, Bietet ßufaä feinen

dpronologif^ien ^aben für bie |ier in Setracpt fommenben ©r«*

eigniffe, wir finb infotgebeffen an feine ifteil^enfolge nid^t geBunben,

auBer, wo er eine feftgefügte @rup:|)e geBilbet ^at 3)ie größte

biefer Gruppen ift bie x)on 6, 12-7, 17 reid^enbe; fie umfaßt

bie 'Slaciit auf hem S3erge, bie 5(u§wal^l ber Slpoftcl, bie Serg««

prebigt unb bie feft bamit uerBunbene Teilung be§ Äned^teä be§

|)au|)tmann§ in^apl^arnaum. ©Ben biefe ©ruppefteEt SWatti^äuS

an bie (Spi|e. S)te S^aci^t auf bem Serge unb bk Ipoftelwai)!

üBerge^t er; e§ ift ba^, wie wir fpöter feigen werben, Bei feiner

3)arfteIIung§weife ein geid^en, ba^ er nichts bagu gu Bemerlen

]^at. ^a<^ 2ut 6, 17—19 finbet ^efu^ Beim |>eraBfteigen Dom
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SScrge auf einer eBenen ©teile be§ ^eBirgeS {rSkog nedivog) eine

äl'^enge Sßolfg ror unb entfaltet unter i^nen eine ^eilungö*

tptig!eit in großem ©til. S)arauf beginnt er feine ^rebigt unb

gicl^t nadp beren SSeenbigung in Äapprnauih ein. ^OLÜ^avi^

tjerbreitert pnäd^ft bie ©runblage biefer gangen ©itutation.

®r ergäl^It

:

SS. 23 xtti TTSQi^ysv ev oXii t^ raXilcciq^ dtddtfxiov sv ratg

üvvaymyatg avx&v xccl x^QVöatov rö svayysXiov r^g

ßaöiXeiag xai d'sqanevwv Ttäoctp voceov xai n&aap fta-

Xaxiav sv rm Xam, — eine allgemeine ©inleitung, bie

Bei 2u!a§ nad^ ben vot^tx Berichteten (Singelt^aten nid^t

nötig Tüat.

24 xal djtrjXd'S)' ^ dxotj avjov elg bXtjv t^v ^VQiap, alfo

in bie gange römifc^e ^ßrooing, ber ^aläftina ange*

l^örte, -^ eine ©rgangung gu ßuta§, burd^ bie e§ erft

x)erftänbli(i) wirb, ha^ Seute au§ Zym^ unb ©ibon

(Su!. 6, 17) baBei finb.

24b xal TtQogijvsyxav avT<S navxag zovg xaxwg exovjag

— hie folgenbe Slufgä^Iung x)on ßeiben ift roieber eine

SSerooIIftanbigung uon ßuc. 6, 18 — „unb er

l^eilte fie".

25 xal '^xoXovd-tjCfav avra bxXoi TtoXXql dno r^g TaAt-

Xaiag xal JsxaTiöXsoag xal ^leqodoXviiitov xal "lovdaiag

xal TisQav vov 'loqddvov, gcu)ifferma§en eine geogra*

p^ifd^e SluSfü^rung gu Sa!., rao e§ l^ei^t: dno ndatjg

Tijg 'lovdaiag xal 'IsqovßaXij [a xal rijg noQaXiov

TvQov xal SiScävog. SDurd^ ba§ Dor|crge|enbe «»e

6XrjVT^v2vQiav ift Bei SD'JattpuS bafür geforgt, ha^

^i)ru0 unb @ibon nid^t au^er Setrad^t fommen.

M§ ©inleitung ber großen ^rebigt ron bamals lefen mir

Bei ßufa0 6, 20 nur xal avtog ertdqag rovg 6fpd-aX(iovg avtot

slg Tovg iiad-i^xdg avrov e'Xsyev (laxdqioi —

.

S3ei 90'Jatt|äu§ erfa^^ren rair me^r, nämlid^:

5, 1 idcovSe Toijg öxXovg dvißfi dg t6 ÖQog, er fud^te fi(^

alfo einen erlösten ©tanbort; xal xad-iüavTog uvtov
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TTQogijld'OV avrm ol fjba&tjral avrov. SDcitlll fptic^t

er: [laxdqMi u. f. to.

2Ba0 bk Sergprebigt felöft angelet, fo ift bic bc0 ßufa^

gcrabc^u bcr Sftal^tncn für bic he2 SWattpu^. Slnfang utib

©d^Iufe finb glcid^/ ber toeitcre Snl^alt ift Bei 31Äattpu3 Bebcutcnb

ergänzt, erf(!^ctnt aber im nJefentlid^en genau in bcr iWci^cnfolgc,

hit Bei ßufa^ l^crrfdpt. Saffcn mir pnüci^ft alles, voa^ Bei Qnta^

ni($t in ber ^rebigt be§ fcd^ften ÄopitelS, fonbcm anbcräroo

votlommt, aus bem «Spiel, fo jeigt ftd^ hie ^rebigt Bei ä^att^äus

cinfad^ als eine ©rgän^ung gu-ber beS fiulEaS.

J)ic BwF'iÖß i" ^^" ^^ßi ©cligpreifungen, bic fiufaS in

fürgerer ^Jorm l^at, finb offenBare unb Bebeutfamc (Srläuterungen

(iv TtvsvfjbccTi, xf^v dixocioavvip/f yjsvdofisvon). 2>ic t)icr „SBel^e"

toerben ausgetaffen; fie Bieten [a aud^ nid^ts SiieueS, fonbern

Bilben nur bk ^el^rfeitc ber ©cligprcifungen.

5, 38—48 ift eine Umgeftaltung von fiu!. 6, 27-30

unb 32-36
7, 1. 2 ift eine aBgcfitrgte SSieberl^olung t)on 37. 38

3—5 ftimmt wörtlid^ mit 41. 42

12 wirb bcr üorl^er Bei ber Umgeftaltung ait^"

gelaffcneaSerS 31 nadpgetragcn, unb gnjarin einem

bem Sinne nadp gan§ gleidpcn ^nfammcnl^ang.

15—20 ift eine ?lu§fii!^rung oon 43. 44

21-23 „ „ „ „ 46

24—27 ift, menn an^ nid§t roörtlid^, gleid^ 47—49
ÜBcrgangen finb W 95erfe 39. 40. 45.

2BaS ben weiteren Sn^alt ber ^rebigt Bei SD^attpus an*

ge^t, fo finb bic Beiben raid^tigfien SlBfc^nitte unter ben ^ier in

Sctrad^t fommenben nielen parallelen, näralid^ 6, 9—15 (ba§

aSater unfer) unb 6, 25—34 (bie 9{ebe üon ben (Sorgen) offene

Bar Bemüht nadp ^nta^ gearBeitet. ^um SSatcr unfer bes fiufaS

mad^t SKattl^äitS üier Bebeutfame gufä^e, bereu SluSlaffung Bei

^vüa^ oöllig unerHärBar roare, mcnn er SKattpus gefannt

pttc. SBie ptte er ftatt ber fteBen nur fünf Sitten anfü!^ren

fönnen, wenn er hk ficBen oor fid^ liegen |attc! SDie 9flebeuon

ben ©orgen ftimmt gan?; mit ber Bei Qnta^, entl§dlt aBcr au§er



aitattl^äus. 55

einem ßufa^ berart etöcntütnlid^c ftiliftifd^c Anbetungen, ha^ ber

Sl6f(3^nitt bei WtatÜ)avL^ gegen SufaS einen ftd^tlid^ oeraott*

fommnetcn (Sinbrutf mad^t. 3)amit roärc cnoiefcn, ba§ bic Äapitel

11 unb 12 beS ßuIaSeuangeliumS uon SßattpuS Bcnu^t finb.

S)a§ afier ift entfd^eibcnb für bte anbeten üeincten ^atallelen avL$

biefen Beiben Äqjitcln unb Iä§t füt bie üier bann nod§ üBttgcn

parallelen an^ Suf. 14 unb 16 nur bte eine @t!tatung offen,

ha^ ^aü^'ävi^ fidp an^ ßu!aS baS notiett f)at, roaS feiner Stn*

fid^t nad^inid^t rid^tig eingcorbnet mar, ume0in feinem S3ertd§t

an redetet ©teile, tcilmeifc ergänzt, rotebetjubtingen. Sn ber

STnna^me, ha^ Wtattf)ciVL^ gang planmäßig üorging, werben mir

befiärft, menn mir betrachten, mie er bie brei übergegangenen

SSerfe (fiuf. 6, 39. 40. 45) feineSmegS »ergibt, fonbem fpater

in Dortrefflid^em 3"fttmmen!^ang mörtlid^ unb in ber S^tegel be*

beutfam ergänzt roieber einfügt. SDagu füllt nod^ befonberS in^

©emid^t, ha^ bie beiben Kapitel 11 unb 12 bei ßu!ag, am
benen 9Wattl)auä bie ^auptparalleten entnommen l§at, d^rojto*

logifd^ unb inl^altlid^ gu ben fünftlid^ften be§ gangen Su!a3*

eüangelium0 gepren.

SDiefe Siebe rourbe nad^ 2uta2 in aller ^Jrü^e am ^u^e

eines Sergej ge|alten, nad^bem im SKorgengrauen gmölf au3

ben Jüngern, bie fid^ im Saufe ber Stage angefammelt l^atten,

gu ftänbigen S3egleitern ermä^It morben maren. SSon ben weiteren

©reigniffen bicfeS SlageS ^at fiu!aö nur nod^ bie Teilung bc§

^ne(^tc§ be§ Hauptmanns beim ©intritt in ^apl^amaum ^t^

richtet, a^attpus geftaltet nun biefen ^ag, mo Sßf"S gum

erften Wlal mit ben ßroölfen in feine ©tabt eingießt, auf pc^ft

c^arafteriftifdpe SBeife gu einem S^age fonbergleid^en an^,- 35ie

Heilung be§ SluSfä^igen, bie ßu!a§ ope weiteren 3wfttmmen=

png als iv (jh^ rav TtoXsmv gefd^epu, berid^tet ^cAit (5, 12 ff.),

rerlegt er auf ben 2Beg üom SSerge nad^ Äappmaum. S)a ^t\vi

babei gro^e 2Jol!Smaffen folgten (8, 1) mu^tc ber bei ^\xl<x^ an*

geengte ©d^Iufe (15. 16) megfallen.

8, 5 elqsXd-ovTog de avrov slg Kaq)ttQvaov[i folgt UUn bic

©efd^id^te mit bem Hauptmann. @S giebt !eine

anbere parallele gmifc^en 2nta^ unb SÄatt^äuS, bie
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fo Begeitlnenb für tl^r Sßerl^ältttiS ift, wie biefe, bie^

TtebetiBei Bemerft, für bte l^eute |errf(|enbe fOQ. SKarfu§*

^9:potl§efe ein faftunrerbauUiler SSeftanbteilift, wül^renb

ft(5^ Bei. unferer Slupffung be0 SRar!uger)atigeIium§

ba0 O^el^Ien berfelBen Bei Wlavtn^ üBerrafd^enb ein*

fae^ erHären wirb.

2niaä ^aüe bie refpeftüoKe Slrt, wie fid; ber

Hauptmann betn ^erm burci^ gweifai^e SSertretutig

nähert, unüBertrefflid^ gefd^itbert. S)iefe gange, um*

ftänblt(|e Einleitung l'ä^t 3Äattpu§ weg, ha er nid§t#

l^inaugufügen |at. @r Iä§t ben Hauptmann ol^ue

weitere^ felBft fprecä^en, unb gwar wöttli^ fo mk
Bei fiu!o§ bie ^reunbe in feinem 9fJamen fpre(|en;

nur ber ®a|; barum !^ielt id^ mi^ au^ nid§t für

würbig, felBft gu bir gu kommen/ raupte natürli(|

au§fftßen. SBarum Tlatt^m^ bie ®ef(|i(5te üBer*

I)aupt fo eingel^enb wieberl^olt, erfennen wir crft am

@(|IuB- @r ^dt ben SBorten ^c% mit benen 2nta^

gefc^Ioffen ^atk, nod^ etxoa^ l^ingugufügen, voa^ il^m

fel^r am ^ergen liegt, nämli(5 bie SBorte üBer hie

SSerwerfung 5§rael§, SS. 11 unb 12, bie aEerbingS

an biefem na^ 9Katt^ou§ fo Bebeutfamcn Xage boppelt

Bebeutfam finb. SJ)a§ Wlatt^ciVL§ ni^t o§ne gwingenben

@runb etwo§ au§ Sü!a0 wieber^olt, ergieBt \iä) au0

ben folgenben SSerfen

8, 14-^17, wo er bie gange ®rup|)e Sut 4, 33—44, mit ber

Bei Sufa§ ber Sf^eigen ber SSunber in ^apfjornaum

eröffnet wirb, o^ne t)iel SBorte einfach) hahmä^ auf biefen

^ag beg ©ingügg mit ben ßi^olfen »erlegt, ha^ er bie (^a=

ra!teriftif(^fte Xf)at be§ 2;age§, bie no(^ bem ®otte§bienft in ber

O;)nogoge erfolgte |)cilung ber ©(j^wiegermutter be§ $etru§

turg rekapituliert unb üBet bie ©reigniffe be§ §lBenb§ eine

2Bei§fagung Beifügt.

c) 8, 18-9,34. 3)er gweite Xaq von ^ap^arnaum.

2Bie im vnorigen SlBfd^nitt gwei @ruppen unb eine allein*

ftel^enbe @rgä^Iung be§ Su!a§Beri(^te§ in ein gufammenpngen*
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be0' ©ängfeS' üerrtjanbelt würben, fo toerben nun gwei ©ruppen

an'^ Su!a§ ineinanber gcjd^oBen . ^er ßitfflinnien^ttng be§ ?IB*

fd^nitts ift burd^fid^tig

.

8, 18—22 üor ber ?t6fa!^rt nod^ ^abaro.

23—27 roäl^renb ber gal^rt ©tiUung be§ @tumie§.

28—34 xa* iXS-ovTog cc^rov *tg to incsqav, gmei Befeffcne

©abarener.

9, 1—8 ©ofort nad^ ber dinäle^x in „feine" Btaht ]§etlt

er ben ©id^tBrüc^igen.

9—17 xal naQaytav . . . sxsld^sv siSsv ävd-QCOTtop am
QoU, SlBberufung beö ^att^cin^ unb ©aftmap
Bei if)m.

18—26 ravTa avzoi lalo^vrog avTotg, l6ov uQ^f^v —
:Sairu§ unb ha^ Blutflüffige SBeiB.

27—34 xai, TCKQccyovTi ixstS^sv , groet Teilungen,

hk nur ä^attpuS '^at

@ö ift alfo ujieber ein einziger, unb gtüar ein aBenbS Be*

ginnenber Züq, unb fein ;3ttBaIt entfpridpt genau bem ber Beiben

(Gruppen 2u!. 5, 17—39 unb 8, 22—56, bie Beibe mit iysvero

SV fiioi Twv ^fiiqcov eingeleitet finb. (SSgl. ©. 20 f.) 2)ie /»»'«

T(av iiihiqmv ift alfo „ber glueite Xag »on ^apt)amaum", mz
man il^n tteffenb genaitnt !^at.

SDa§ SSer^dltniS ber ©arftellung be0 äRott^öuS gu ber be§

ßu!a§ ift bieSmal fel^r einfad^ unb einleud^tenb ; aBgefel^en üon

hzm Wla^t Bei 3}iottpu§, bem SSerfaffer, ift namlidö aße§ aB*

gefitrgt.

8, 18—22 ift eine Si^icIitigfteKung unb SlBfürgung t)on

fiuf. 9, 57-62.

23—27 ift eine Sßieberl^olung unb unniefentlid^e @r*

gängung ron Suf. 8, 22—25.

28—34 ift eine mefentlid^e ^BÜirgung unb mefentlii^e

(grgangung ron Su!. 8, 26—39.

5Die ©rgängung Befte^t in 'Qzm. Sßort ävo

SS. 28.

9, 1—8 ift eine auffaUcnbe SlBfürgung Don Suf. 5, 17—26.
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SDcr gartac 3:ratt§port bcS S3ette0 ift weg»'

getaffen.

9, 9—13 ift feine Sl6!uraung, \onbem eine SJeröeffcmttg

t)on ßuf. 5, 27—32.

S5er0 10 tuirb ha^ t)on ßufaäi Bcrid^tcte

SWa|l als Befantit öorauSgefe^t, aBcr ^itisugcfügt,

öa§ aud^ bte jünger mit ju %\^t fa^en.

95. 11 wirb ber Vorwurf ber ^l^arifäer Beffer

lüiebergegeben. SS. 13 ift ein t]^eoIogif($ Bebeut:*

faraer 3"f<i^-

14—17 ift eine fid^tlid^ Beffere ^Jaffung von 2ut 5, 33

m 39.

<Siel^c BefottberS hii Einleitung (SS. 14).

35ec 8ufammen]§anglo0 angefügte B^in^vtt»

ßu!. 39 ift roeggelaffen.

18—26 ift eine auffattenbe ^Bför^ung von Suf. 8, 40

Bi§ 56.

S)er SScreinfad^ung l^alBer la§t er ba§

TObd^en gleid^ tot fein! SJergl. SÄatt^. «ß. 18

mit Suf. SS. 42 unb 49.

27—34 werben gmei Teilungen angefügt, bie ßufaS

üBcr!^aupt ni(j^t |at.

d) 9, 35—14, 12.

2)er nun folgenbe SlBfd^nitt ift ber merftoürbigfte ^eil beg

gangen S^attl^äuSeüangeliumS. ®r reid^t »on 9, 35—14, 12.

@r offenBart bie mül^et)oIle SlrBeit, bie SOi^attl^duS an bie SSc«*

rid§tigung beS ßu!a§eoangctium§ gemanbt ]§at, in il^rer gangen

Eigenart. S2Ba§ 3Kattpu§ Bisher Berid^tet l^at, ftnb faft nur

bie Beiben ^age üon tap^arnaum. (£r mar baBei, mie mir ge:=

fe^en l^aBen, Bis an ben ©d^lu^ bes achten Kapitels beS 2uta2^

Berid^teS gefommen. S5on ha Bis gur S3rott)erme^rung, bem

3iel1)unfte beS gmeiten |)auptteils, finb BeiSufaS nur nod^ gel^n

SSerfe; 9, 1—6 mirb bk Slusfenbung ber gmölf Slpoftel unb

9, 7—9 bie Slngft beS ^erobeS nad§ ber @ntl§auptung beS

3:auferS ermdl^nt. 5Dann folgt ber ^iücfgug nad^ htm Orte

bes ©peifungStounberS,
,
beffen 3^^^ ^wrd^ So^onneS feftgelegt
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toar. ®iefe Beiben furjeti aWittcilungen beä 2vita^ niac^t nun

^att^avL^ gum JWal^nicn beS gangen StBfdöttttteS, ber alles, roag

nod^ aus ber 3cit J^or ber SSrotüermel^rung gu cnoa^nen tft,

in Bcftimmter Drbnung barBieten foß. S)ic Beiben genannten S;i^at«

fad^en rocrben baBci aufs rei($fte auSgeftaltct

9, 35 ift eine allgemeine (Einleitung für biefen gmeitcn,

weniger rofigen Sleil ber galilaif($en SSirffamfeit, eine faft roört*

Itc^e SBieberl^olung ber (Einleitung beS erften ftral^Ienben ?luf*

tretenS am erften Slage non Äopl^amaum (4, 23). SWit tot«

(bamats) wirb nun SS. 37
f.

roörtlid^ ber Slnfang ber SluS*

fenbungSrebe aus bem SWeifeBerid^t beS ßu!aS (10, 2) an hk

@pi^e geftelttt. SSon ben 70 ober 72, bie baraalS nadp Su!aS

ausgefanbt würben, wirb aBer nid^ts ermal^nt, fonbem gleid^

(10, 1) baS (§Jange nur auf bie groölf 5lpoftel Begogen, als loenn

bie Beiben nerfd^iebenen Slusfenbungen, non benen Su!aS rebet,

gufammengegogen werben foKten. 10, 2-4 wirb gunäd^ft ha§

5lpofteInergeidj)niS, baS ßu!aS fd^on el^er geBrad^t l^atte, ein*

geführt, unb groar mit d)ara!teriftifd^en änberungen. Sei ßu!as

(10, 1 ff.) I^atte es ben Slnfd^ein, als roaren bie 70 ober 72

igönger in famaritifd^e ^tähtt gefd^idtt worben; bem tritt TlaU

tpus entgegen, inbem er an ben Slnfang ber SluSfenbungSrebe

einen S^'\^^ i^ SuIaS ftettt, roonad^ ben Slpofteln baS famari«

tifd^e ®eBiet auSbrüdlid^ nerfd^Ioffen wirb. SDer erfte ^auptteil

ber 9fiebe, SKattl^. 10, 7—16 ift eine ftets mörtlid^ anflingenbe 3"*

fammenarBeitung ber Beiben HuSfcnbungSreben ßu!. 9, 2—

5

unb 10, 3—12. S)ie SlBfid^t erfennt man an ber Bei 2)?attt)äuS

mefentlid^ Rareren Slnorbnung, an ber SluSlaffung bcS anftöfeigen

„(Srü^et niemanb auf bem SSege", unb an ber SSerBefferung von

[iiad-og in T^oyiy unb t)Ott ^/»^q« ixeivti in '^iiiqa xqiffsoag.

SBeiter ergieBt fid^ folgenber S3efunb:

äWatt^. 10, 17—20 ift eine @inorbnung ber ©tette Suf. 12,

11. 12, bie Bei fiufa^ au^erl^alB leben

ßufammenl^angeS fte]§t. 5Dcr (Soangelift

ift bamit gu einer aKgemeinen S5e^

trad^tung ber 3"ftti^ft ^^^ ^poftel ge*

langt unb matt biefe
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10, 21^23 mit einem ^ertiBIidE Bi§ gutn kommen
beS SO'^enfd^cnfDianes am @nbe metter

au§. :Stt biefen 3"föiTtmen|atig fügt

er bann

24—25 ben in ber Sergprcbigt ansgelaffenen

aSer§ :öuf. 6, 40 ein.

26—33 mirb, ebenfallä »ortrefflidp paffenb,

Snf. 12, 2—9 eingefügt. (2)ie SSerfe

27, 28 unb 29 finb mieber fid^tlid^^

flarer gefaxt aU Bei ßn!a§).

34—39 ift eine in biefen ß^f^w^wißn^^ng üor*

treffli(| :paffenbe ß^fänmienfaffung non

ßu!. 12, 49—53 unb 14, 26. 27.

40—42 ift ber ©d^IuB ; er ift äl^nlid^, aber meit

anf(|ttuli(3^er mie ber Bei Su!. 10, 16.

Slnggelaffen ift baBei ha^ SBel^e über bie brei €>tö.bk

2nt 10, 13. 14; e§ ift aber ni^t nergeffen, fonbern mirb, rok

mir^fel^en merben, fpäter eittgeBra(|t.

11, 1 mirb bie (Einleitung (9, 35) mieber aufgenommen,

nur ha^ Sefu§ je^t anfd^einenb allein uml^ergiep.

11, 2— 6 ift eine fid^tlid^ abgefiirgte SlBieber|oIung

t)on fiuf. 7, 18—23.

S)ie ^ntmort felBft (5. 6) ftimmt mortlid^

mit ßufa§ üBerein.

7—11 ift eine mörtlidpe ^erüBernal^me non fiu!a0

7, 24-28.

12—15 folgt, bie üiel gebeutete ©teile über |)immelretd^

unb bemalt; \i)v ©inn mirb nielleid^t Be*

ftimmter, menn man fie aU eine Bemühte SSer*

arbeitung non ßu!. 7, 29. 30 unb 16, 16

auffaßt.

16—19 ftimmt mörtlid) mitßuM 7, 31—35 üBerein;

nur mirb am ©d^Iu^ rsxva hmä) k'gya erfe^t.

20—24 mirb mitvots im noUen ©inne oon „bamal0"

i>a§> Dorl^er auSgelaffene ©tue! £!. 10, 13—15
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mit einem fucgeti B^tf^^ eingefügt. 5)ie Bei

2vLta^ folgenbe diMh^x ber 70 ober 72

Süttger wirb Beracr!en§n)erter2öeije übergangen;

bagegen werben

11, 25—27 mit iv sxsivw ra xcetqtS bie bei Su!. 10, 21. 22

folgenbem SSorte „SSoter id^ preifc bid^ —",

bie ßufag mit iv «yr^ t^ aqtx eingefül^rt l^atte,

^'m gugefe|t, aber nur SS. 21 unb 22, bie

beiben folgenben SS25. werben gemiffenl^aft für

eine fpätere ©tette aufgel^oBen.

28—30 bie Berül^mten Söorte „!ommt l^er gu mir

alle, bie i^r mü'^felig " jtnb ol^ne ^a*

rallele bei Qnta^, miti^in ein felbftdttbiger, feS^r banfenSroerter

3nja^ von SDiatt^auS.

3)amit tft ha§ ftörenbe erfte @infc|ieb[el be0 ßu!anifc^en

?fteijeberi(|)te§ (S!. 10, 1—24) erf(|)öpft unb auä ber fpäteren

3eit in bie ßeit oor bem ©peifung^rounber »erfe^t, äl^nlid^ wie

Bereits m. 8, 19 ff. hie SBorte 2t 9, 57 ff. au2 bem beginn

be§ 9f?eifeBeri(j^te0 in bie erften 2:age ber galiläifd^en 2Bir!famfeit

»erlegt roorbcn waren. ©leid^geitig ift bie ©ruppe ß!. 7, 18

Bis 8, 3 aufgenommen, atterbings nur ii^r erfter Xeil. ^wc bie

SlBfic^tlid^feit biefer Umorbnung fpred^en bie heutli^ l^eroor*

tretenben 3eitangaBen, ndmlid^

mt 9, 37 TÖTfi ^n^alt gleid^ 2t 10, 2

11, 20 jors „ „ 10, 13-15

11, 25 SV sxsiv(o T<S xatqa „ „ 10, 21. 22.

^uf @runb biefer SeoBad^tung finb wir Berechtigt, in bem Bei

IRattpuS 91mal oorfommenben rors ni($t nur eine gewo^^nl^eits*

mäßige SSerBinbungSpartifel, fonbem ein üoEwertigeS „bamalS"

gu fe|en; wir werben benn auö) finben, ha^ biefeS BiSl^er fo

wenig Beachtete tot« gerabegu bie ftel^enbe ©inleitung für bie

aus ßufaS l^erauSgenommenen unb Bei aJJattfiäuS Beffer ein*

georbneten ©teilen ift. ©d^on gleid^ |ier ift baS d^ronologifd^e

(SrgeBniS ber SDarfteEung bcS SRattpuS nid^t uner^eBlii^. 5Die

^uSfenbung ber Slpoftel ift in bie ßeit nac^ ben erften ©lang««

iagen Derlegt, bie 5luSfenbung ber Sünger im ßufanifd^en Steife*
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berid^t ift befeitigt. ©amaria ift ron ber 2;i)ati0!eit ber Stpoftel

ausgenommen. .S5a§ SIBel^e üBer bie brei ^t'äbk ift in eine

fpätcre 3cit l^inauägefd^oben. 2)ie S3otf(|aft be§ Sol^anncS ift

ebenfatt§ in eine fpätere ßeit biefeS ^a^xt^ gebrängt. ^a§
bei fiufa§ bamit eng cerbunbene Wta^ mit ber ©albung mirb

rul^ig in biefer SJerbinbung belaffen, ebenfo ber baran an«

gefd^loffcne ßug burd^ bie galiläifd^en ©täbte mit großem ®e*

folge, darauf erft, alfo nad^ einer großartigen galiläifd^en

^ptigfeit, folgt ha§ Se]§e über bie brei ^t&hk nebft ben

anbern SBorten, bie ßufaä an bie fRMU^t ber 70 jünger

angefdploffen l^attc. 2)aß eä ^efu mit bem SSel^e fe^r ernft mar,

geigt bie !^iftorift|)e (Erfüllung. Sßiffen mir boc^ l^eute oon feinem

ber brei Orte au(^ nur einen fümmerlid^en ^eft mit ©id^erl^eit

feftaufteßen. @ben barum paßt aber aud^ ber ^ludp nur an ia^

@nbe ber galUäifdien 2iBir!fam!eit. SDaB Oibev Wlait^äu^ mit

feinem, tots an biefeg ®nhe benft, erfel^en mir beutlid^ an^

bem ^olgenben, mo mieberum hk ©arftettung be§ liinta^ oer*

beffert mirb.

12, 1—21. Qnta§ '^aüe bie ©efd^id^te oom Sl^renraufen

am Babhai^ gleid^ nad^ ber Berufung be§ Seoi unb oor Slpoftel*

map unb Söergprebigt ergäl^It. @ie ptte bemnac^ unmittelbar

na(i Dftem be§ 3tti§re0 ftattgefunben ]^aben muffen, in bem

Sefug feine große galiläifd^e 2Bir!fam!eit begann, alfo nac^ bem

^0^. 5, 1 gemeinten Dfterfefte. Sluffattenb märe bann bie

fi)ftematifd§e ^einbfd^aft ber ^^arifäer, bie fid^ hei biefer @e*

legenl^eit !unbtl^ut. 3Kattpu§ fe^t fie nun mit ber (Einleitung

8V ixeivm rS xaigm auö biefer ßett in bie eben bei^anbelte

fpätere Qät SDa aber bie Körner fd^on eßbar maren, muß e§

^nm oHerminbeften fd^on @nbe f^ebruar be0 folgenben ^a^ve§,

alfo nid^t mel^r lange oor bem ©peifung^munber gemefen fein,

mit bem bie eigentlidpe galiläifd^e SSirffamfeit enbet. — SSeiter*

l^in mirb Su!a§ in ber SSeife forrigirt, ha^ Wlait^äu^ mit

xal fisraßdg ixsXd-sv (12, 9) ben gmeiten ©abbatpbrud^, ber nac^

^uloi^ an einem anberen BaübaÜ^ gefd^el^en mar, auf benfelben

2;ag »erlegt, fobaß alfo aud^ per mieber gmet getrennte S3egeben*

piten \)t^^Vila^ auf einen S^ag oereinigt merben. ßubem ift



aßattpus. 63

bie erfte ber fceiben ©efd^id^ten bei äÄattpuS wefehtlid^ ergänst

([. $B. 5—7); bie gweite ift eitterfeits fel^r »erfiirgt, anbercrfeits

erganät (SS. 11. 12). @ö folgt, wie bei SufaS, ein dtat »iber

3efu§, Toä^renb ber ©d^lufe (SS. 15—21) SKattpuS eigen tft.

ßiebt er e§ bod^, mit einem ^rop^etenroort mie mit einem

feierlid^en ©iegel gu fc^Iiefeen, unb ^ier ift er in ber SBap ber

©d^riftfteHc ma^rlid^ ni(j^t unglücfüd^ gerocfen.

®a bie Slufermedung be§ iSütiglingS uon SiJaim bei SufaS

(7, 11) bereits eng an bie ®rga§Iung vom Hauptmann in Äa*

pl§arnaum angefd^Ioffen ift (ip t§ i^^g), foba§ fie »on fcIBft in

bie 3eit groifd^en bie beiben erften ZaQt Don Äopl^amaum fäKt,

blieben Don bem gangen vov bem @peifung§n)unber liegenben

Stbfd^nitt bei fiufaS nur nocl bie beiben ßc. 8, 4—21 berichteten

©reigniffe einguorbnen. @§ ift l^öd^ft intereffont gn betrad^ten,

mit weld^er ©emiffen^aftigJeit fi(|) 3Wattpu§ biefer beiben, wie

n)ir gefeiten l^aben, d^ronologiftä^ DoUftänbig in ber ßuft fd^roe*

benben 93egeben|eiten annimmt. @§ l|anbelt fic^ um ha^ ©leid)*

ni§ Dom Sämann unb um bie Slbmeifung ber näd^ften Sln«=

gel^örigen, alfo um gmei ©reigniffe, bie anfd^einenb nid^ts mit

einanber gu t^un l^aben. SJ^att^äuä Dereinigt fie mieber auf

einen 2:ag, bod^ nic^t mit jener p^ßd^en SßilHür, bie man i^m

fo »ielfadp gum SSormurf gemad^t pt, fonbern mit jener ©id^er«'

^eit beö ®ebäd^tniffe§, bie nur ein Slugengeuge pben !ann> Tlan

!önnte biefen Slbfc^nitt, ben mir nun gu bepnbeln pben, grabe*

gu fein Sßeifterftüc! nennen.

12, 22—13, 53. 3^"äd§ft mirb mit tots ein großer Slb*

fd^nitt au0 bem ^Jeifeberic^t, nämlid^ ßuc. 11, 14ff. ^^ier^er Der*

fe^t. SDurd^ bie Eingabe, ha^ ber Sefeffene ni(^t nur ftumm,

mie ßu!a0 berid^tet, fonbern außerbem audf) nod^ blinb mar

unb oon beiben Übeln geseilt mürbe, befunbet fid^ 9}?attpu§

fofort als einen, ber e§ beffer mei^. StIIeS ^olgenbe ift eine

fo offenfunbige Äorreftur gu Qüta§, ha^ e§ faft unbegreiflid^

ift, mie biefer Xptbeftanb fo lange rerborgen bleiben fonnte.

@d^on gleid^ bie Einleitung be§ ^olgenben ift begeic^nenb. S)ic

'3ieh^ Sefu pt in beiben SSerid^ten gmet inpltlid^ !Iar gefd^iebene

^eile. ßu!aö ergäl^It bie SSeranlaffung gü beiben gleich im In*
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fang: Einige (au^ htm ox^og) werfen i§tn ^emeinfd^aft mit

ben SDatnonen vox, atibere forbern ein Beid^en vom |)immel.

Wtaü^'äu^ giebt jebem b,er Reiben 3fJebeteile feine Befonbere ©in*

Icitung, unb ^roax eine fi(|tli(| uerkfferte. @r Berit^tet, ha^

tia§ SJoIif (o* o/Ao*). in i^m ben SDaribSfol^n ernannte, baB aber

hk ^l^arifäer barauf^in {dxovaavrsg) bem SSoIfe bie nieber«»

trad^tige SSerba(|tigung beignbringen fu{ä^ten, S^fu^ treibe burd^i

S3eel§ebul bie Teufel au&: dagegen roenbet fid^ nun Sefu^

12,, 25—30 fofort mit ber mörtlid^ nad^ 2c. 11, 17—23
gearbeiteten 9f!ebe. 2öie S)fattpu0 babei !orri*

giert, ergiebt fic^ ou§ 25 ^, wo ber fonberbare

%U^bvüd be§ Su!a§ (okog sni ohov niTcrsC)

finnüoH befeitigt mirb. SS. 28 mirb ftatt „Ringer

@otte§" ber „®eift ©otteS" gefegt, unb SS. 29

ift n)cfentli(^ üarer al% bie SSS5. 21. 22 beiSuM.

5Der ^örre!tur an^ SS. 28, ha^ SefuS burdp

ben @eift @otte§ bie Steufel auftreibe, wirb

31. 32 mit erüärenber ©inleitungöbemerfung wieber ein

@o^ a\x% ber gufammenl^anglofen ^iebe öe0

SfleifeberidpteS (fic. 12, 10) ]§inaugefügt, unb gwar

mit einem ©d§Iu§gufa^.

33—37 wirb in biefen ^u^ammtn^aui^ S^z. 6, 45, alfo

eine ber brei bei ber Sergprebigt auggelaffenen

©teilen eingefügt unb mit no(^ reid^eren unb

üprtrefftid^en 3wt§«ten auSgeftattct. SSte anberS

tt>ir!t !§ier angefic^t^ ber por i^m fte!§enben

§ln!läger ha^ berül^mte SBort: SßeS ha^ ^er^

üoE ift, ufm.! 2Ser e§ in biefem ^wf^mmen*

i^ang geprt unb bie SBirfting auf bie ^l^ari*

, faer unb hdi^) SSoI! mitempfunben ^atte, fonntc

bie SSerantaffung aHerbingg f(^mertid^ je mieber

Dergeffen.

$Jiad§ aWattpuS ift benn aud^ bannt bie

(Srmiberung Sßfu 3« ®nbe. SDie bei ßufag xio^

folgenben Borte 11, 24—26 bringt Pattpu^
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folgt nun

12, 38—42 ber sroeite Steil ber Sftebe. Seißu!a§ (11, 29—32)
]§at man, gumal nöd^ ber Stuf einer f^rau au§

htm SBolfe eiuöefd^oltct ift, bie SScranlaffung

längft rergeffen, fobaB man über bie neue

SKcnbung faft rerBIüfft ift, Bis man im fjort*

gang an SS. 16 erinnert mirb. SlnberS Bei

ajJattl^äuS. SDa empfinben bi^ ^l^arifaer bie

ÜBerlegenl^eit ber (griüiberung ^t\vL unb ]§elfen

fidö {ajtfXQid-pav) mit einer neuen SBenbung

inbem fie ein ßeici^en für feine Slutorität for*

bern. S)ie 3Borte ber SWebe felBft finb meift

TOörtlid^ Su!a§ entnommen; nur roirb SS. 40

"öOL^ ^t\6itn be§ Sona§ Beffer erüärt als Bei

fiufa§, a\i^ix't>tm mirb burd^ bie SSorauS«

ftellung ber :^eute pon S^Unitje cor bie Königin

be§ @üben§ eine Beffere Drbnung erhielt.

2)ie Bei Su!a§ nun folgenben SgSS. 33—36
faKen meg, ba fie Be;:eitS in bie SSergprebigt

aufgenommen finb. SDagegen merben

43—45 bie rorI)in auSgelaffenen SSerfe fic. 11, 24—26
]§ier als <Sd§Iu§ angeBrad^t. Sluf @runb ber

eben gegeBenen gef(|i(i^tli(!^en S3eifpiele !ommt

SefuS no(|) einmal auf bie nicberträd^tige SSer*

leumbung %umä unb plt feinen ©egnem unb

bem i^ncn anpngenbett SSpHe ein furd^tBareS

©leid^niS üpr, beffen Erfüllung ja m6^ nid^t

auSgeBIieBen ift. S)arum au($ ber äßattpus

eigene ©d^Iu^gufal: @o mirb e§ anS^ biefem

rerberBtcn @ef($Ied^t ergeben.

Sn bicfe ]^o(|gefpannte (Situation wirb nun enblid^

46—50 bie rorl^in (@. 63) ermäl^nte, Su!. 8, 19-21 gu*

fammcnl^angSloSBeritSteJeSlBmcifungbernäd^ften

5lngeprigen l^incinperfe^t (^» txvTov XaXwvrog).

3)ie fd^roff flingenben SBorte finb unter bicfen
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Urnftänben faft felöftoeiftänblid^. ^m übrigen

ift bie ©rgül^lung felBft bei Ttait^än^ an\äiau'>

lid^er alö Bei ßu!ag.

9^ad^ ßu!a§ (11, 37) rourbe SefuS an

jenem ^age üön einem $|arifaer jum ^rü^ftü(f

eingelaben unb |ielt nacj^l^er üor großen «Sd^aren

eine lange 3ftebe. ©ang fo »erl^ält e§ fid^ and^

nac^ a)fatt^an§; benn er fäl§rt fort

13, 1. 2 «j^ T^ V M'^Q'^ ixsipy s^sXd-dov b *I'^<fovg (ix) Tijg

oixiag. ^uv gieBt er hk ©ituation genauer an.

SBfti^renb wir Bei ßufa§ (12, 1) nur erfal^ren,

ha^ ha^ S^ol! fo bic^tftanb, ha^ man fi(| auf

bie gü^e trat, Berid^tet SJJattpu^, ha^ e§ am
@ee mar, unb ha^ ftd§ Sefu^ auf eines ber

«Schiffe fe^tc unb oon ba au0 gu bem am Ufer

fte^enben SSoIfe fprad^. Slu§ ber fünftüd^ ju*

fammengefteKten dtehe Bei ßu!a§ folgt nun

gmar nid^ts, ba ba§ meiftc fd^on üori^er ge»«

Bracht ift unb oieleS anbere fpäter nod^ einge*

fügt wirb, bagegen mirb # enblidp

3—9 ha& anbere ber Beiben nod^ üBrigen <S>tMi

au^ 2ula§ (f.
>5. 63), ndmiidp 8, 4ff. eingeorbnet,

unb gmar mit einigen erldutemben ßufd^en

(5. 6. 8^).

10—15 mcrben bie Bei 2uta^ nun folgenben 2SSS. 9. 10

er^eBIi(| ergänzt. 5Die Bei 2nta§ faum !ennt^

lic^e ©d^riftfteEe, bie ^o'^. 12, 40 in fel^r freier

SBiebergaBe am @d^Iu^ be§ gefamten SBirfen^

Sefit angemanbt mar, wirb ron Mati^äu^ l§ier

am @nbe ber galilaifc^en 2Bir!famfeit tjoEftdnbig

angefül^rt. SBie genau Wtaü^n^ ää biefc SSer*»

Befferungen üBerlegt ^at, ergieBt fid^ 1) ha^

raus, baB üön ben Bei ßu!a§ l^intcr ber

(Krllärung beS ©leid^niffes, ftel^enben SSerfen

16—18 ber Ie|te fc^on ^ier eingefügt mirb
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{Tit. S5. 12), — bie Beiben erften jnu§ten raeg*

faaen, tDeil fie Bereits 3JJt. 5, 15 unb 10, 26

uerroatibt finb — unb 2) barauS, ha^

16. 17 bie tjor^in, rtätnlic^ l^inter 11, 27 auSgcIaffeticn

SSS5. Su!. 10, 23; 24 ^ier angefügt werben.

18—23 folgt nun im Slnft^Iu^ an 2u!a§ 8, 11—15

bie (grüärung be0 ®Iei(|niffcg. (SS. 21 ift eine

Erläuterung gu fiu!. SS. 13).

24—30 ift ein neues @Ieid^nt§, ein felBftänbiger ^u\a^

be§ SDfattpuS, bem aEein wir biefeS großartige

©leid^nis rerbanJcn.

31—33 werben bie Beiben tjon Qväa^ im JReifeBerid^t

13, 18—21 ol^nc ßufammcnl^ang eingefügten

®Iei($niffe rom ©enfforn unb nom @auer*

tetg angereiht.

34. 35 loirb al^ <B^lw^, wie gen)öl§nli(|), eine ©(j^rift*

fteHe Berangegogen.

36 entläßt S^fuS ba§ SSol! unb ge^t slg Ttjv oImkv.

SDort Bitten il§n bie jünger um eine ©rüörung.

@§ folgen

37—43 W ©rKärung be§ ©leid^niffeS oom SBeigen unb

bem Unfraut,

44—50 bie brei üeinen ©leid^niffe unb

51. 52 ber @(|Iuß, ben man faft als eine ©etBft*

fd^ilberung be§ ä^attpuS auffaffen !ann, \iCi

es ja gerabe bie ©igentümlid^feit feiner SDor«

ftcttung ift, baß er ^IteS, fd^on SSerid^teteS unb

SfleueS Bringt.

53 xal sysvsro ots st^Isö^iv ö 'lijöovg rocg nctqa-

ßoXag ravTag, [isr^qsv sxst&sv.

13, 5.4-14, 12 ift ber SlBfi^luß biefeS gangen, baS ^a^v

ber galiläifclien 2Bir!famfeit Befc^reiBenben STeiteS. (£r fül^rt uns

na(| Silagaretl^, unb wir erfa!^ren, baß bort ^efuS fetBft gu feinen

;3üngern bk ^o^. 4, 44 gur Slnbeutung ber gefamten galilä*

if(^eni2Bir!famfeit ncrroenbeten Berül^mten Sßorte üBer baS SSer*

.pltniS beS Jßirpp^etcn gu. feiner ^eimat gefpro(^en pt. ®a.
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wk lüir gefe^en ^aben, Wtati^au^ 'Da^ erftc Sluftretcn ^efu in

5ftagaret]^ gu SBeginn ber galtläifc^en 2Bir!fom!eit aU Mannt
t)orau§[e^t, !onn bie ©teile feineSfaHö eine Slbfiirgung »on

ßu!. 4, 16—30 fein, wofür \a aud^ ber ^n'^alt wal^rl^aftig nid^t

fprid^t, fonbern nur eine intereffante (Srgängung gu 2nta^, ha

mv haxanä entnel^men, ba% bie S^ajarener an^ burd^ hk @r*

eigniffe biefe§ gangen ^a^xe§ fid^ fcinc§ Befferen Belel^ren lieBen»

5Da e0 fid^ mit ben übrigen @aliläern im allgemeinen nid^t t)icl

anbcrS »eri^ielt, mar ^of). 4, 44 mirüid^ eine treffenbe, atter*

bingS eine auf§ !ürgeftc 9JfaB von SSorten Befc^ranfte S)arfteKung

be0 @rgeBniffe§ be§ gangen, »on So'^flii^eS übergangenen ^a^ve^

gaÜlüifd^er 2Bir!fam!eit.

ißun enbltd^ ift SWattpuS bei bem legten fünfte, ben 2üta^

Dor ber ©peifung ber fjünftaufenb anführt, nämlid^ M ^eröbeS

unb feinen ®emiffen§biffen megen ber ©nttjauptung be§ STäufer^

angelangt. Stuc^ er ftellt 14, 1. 2 mie ßufa§ 9, 7—9 ben Zc*

trardpen in bem 3itfittnbe n a d^ ber @nt!§auptung be0 S^üufer^

bar, beridptet aber bann SS. 3—12, mie c§ gn biefem 3?Jorbe ge*^

fommen mar.

III. 14, 13-20, 34.

S)a§ le^te ^al^r ber 2Bir!fam!eit Sefu,

a) 14, 13-^18, 35.

©d^on aus ^o^annt^ ©ap. 6 unb Su!. ©ap. 9 !ann man
erfennen, ba^ bie furg npr ha^ Dfterfeft faHenbe Srotcermel^rung

ein SSenbepunIt im Seben Sefu mar. Söei So^itneS rcbet er am
^agc barauf in ber ©tinagoge gu Äapl^arnaüm mit immer

mad^fcnber ©c^arfe gum SSoIfe, bis i^n f{|)Iic§Iid^ aufeer hm 12

Slpoftelri atte nerlaffen, unb in bem hei ßufoS auf hk Srotüer*

mel^rung folgenben Slbfd^nitte (9, 18—50) befaßt fid^ benn

aud^ SefuS ousfd^Iiepidp mit Selel^rung ber Sünder, bie, wie

has aSoI! (^0^. 6, 15), il^n am liebften gum Äönige gefrönt

^Mkn. (Sang !lar unb in gefd()id^tlid§er SfJealität tritt uns bicfe

^eriobe erft bei SKattpuS entgegen. @r beginnt

14, 13 ftl^nlid^ mie Su!aS 9, 10 f. mit bem an bie

©ntpuptung be§ SläuferS angefd^Ioffcnen S^indf*



SRattpu» 69

3uge Scfu. (Sitte ©cganpng ift baS sv nXoim

unb 7r«S§/ töäl^renb %j»og totto? eine S9erid^=»

tigüng gu bem »Ott ßu!aä genatttttctt Setl^faiba

ift; betttt Sefu0 ging bo(| nicä^t in bie ©tabt,

fottbertt in bie baBci gelegettc ©inöbe.

14, 14 654^«!/. Sflad^ So§. uttb fiu!as mußten xovc

annel^men, ba^ ^t\vi% ^uetft attcin auf bem

Serge mar, l^icr erfaßrcn voxx, ba^ ha^ SSolf

fd^ott angeEommen xoat, al0 er au0ftieg. S>a0

SSunber fclöft

15—21 erinnert üielfad^ ftar! an ^mU^ 9, 12—17, Be»

fonber§ SS. 19
f.

SDer gufafe »om S^lafen (^o?-

Tog) erittttert oai Sol^ttttneS. 2Si(|tig ift ber 3"*

\a%, ba^ Bei bcn ^Jünftaufenb tJrauen uttb Äittber

nid^t mitgerechnet njaren.

22—36 ift eine ©rgftttaung gu So^. 6, 16-21. 2iSa§

bei So^anneS unHar geblieben xoat, xoaxwxi

nämlid^ bie jünger oi^ne il^tt aBful^ren, wirb

l^ier au0brü(flid^ auf ;gefu Slnorbnung gurütf*

geführt.. Slu igol^atttteS crittnem bie §lu§*

brüde (Uaäiovg noXXoijg, neqmarsXv enl r^g

&aXK<i<iiig unb bie Söorte: «yw sliii, /m; g>o-

ßsta&s.

15, 1—20 Begittnt mit bem d§ara!teriftifd^en röre uttb

Bringt au^ f(3^lie§lic^ (SS. 14) ha^ le^tc ber

brei au§ ber Sergprebigt be§ fiu!a0 au0ge*

laffenen @tü(fe, nämlic^ ßu!. 6, 39. SDa fid5

babei fo red^t bie planmäßige geinbfc^aft ber

^^arifäer gegeigt '^at, entmeid^t Sefu^

21 in haä ppnigifd^e @eBiet.

29 feiert er roieber an bcn @ee %\imd unb fa^rt

na(5 breitägigem (SS. 32) Slufentl^alt gu >Sd|iff

ttad& 3Wagaban.

16, 1—4 n>irb battn in flarcm ^ufftttimett^ang, aber tu

fel^r üeränberter ^Jorm ber ßu!. 12, 54—57
bargefteöte @ebart!e Berroanbt. S5ie ^tx^en*
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förberung ift je^t (ögl So^. 6, 30) anfc^eincnb

\)a^ @te(!enpferb ber @egner. Sn benfelBen

ßiiftt^^ßw'^ttng wirb

16/ 5—12 au6) ber beginn ber gufammengeftettten S'lebe

(fiuf. 12, 1) rerrooBen/ ßu
13—16 ücrgleid^e man ben §tbf(!^mtt Su!a§ 9,i8—20.

Sttteö SSor]^crge§enbe tparen alfo ©itifc^ieBungen

giDifii^en Sut 9, 17 unb 18.

17 -19 ift ein 3ufa^' a« Swä^a^. ^un erft folgt

20 mit TOTs 2ül 9, 21 unb

21 mit und TOTS Suf. 9, 22.

22. 23 ift mieber ein 3ufa^.

24—28 ift itJÖrtUc^ gleid^ Su!. 9, 23-27. 25. 26»>

ift ein ßufa^. dagegen wirb Sn!. SS. 26 au§*

gelaffen, ba er mit ßu!. 12, 9 übereinftiramt

unb in biefer ^^affung f(|on Mi. lÖ^ 33 ner*

joenbet mar. — @in S3eifpiel für W ^lan*

mäBigfeit be§ SWattpus! — 27. 28 ift eine

©rmeiterung Don ßu!. Sß. 27. ®§ folgt

17, 1—9 bie Sßerflärung. SSgl. bei £u!a§ 9, 28—36.

$B. 2 ift bentlid^er al§ S!. 35. 29.

3. 4 ift eine 3ufai«i"enfaffung üon S!. SS.

30—33.

5 ift faft mörtlid^ mie ßf. SS. 34. 35.

6—9 ift eine ©rgftngurig gu £!. SS. 36, unb

10-13 ift mieber eine ©rgänsung.

2)a| ba§ 35er!£)ältni§ nii^t umgcle^rt werben

fann, ergiebt fid^ aus bem beiberfeitigen Einfang.

ßufagfagt: nacl) ungefähr a(^t S^agen, mäl^renb

"S^aii^^aM mit „unb nacp fed^S STagen" beginnt.

14—18 ift eine aBgefürgte 9?efapituIation oon Sf. SS.

37—43 mit geringer ©rgängung (SS. 15),

19. 20 (21?) eine @inf(|ie6ung dou Suf. 17, 5. 6,

fall§ man bie ^nberung Don avxdfiivoqm o^og

annehmen miß, unb

22. 23 eine mefentlic^e (grgönaung oon ßuf. 9, 44. 45.
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SBir erfal^ren von einem Uml^ergiel^en in

©aliläa, unb nad^bem bann ßu!. SJ. 44^ roörtlid^

roieberi^olt ift, werben SS. 23 nod^ groei Sttfä^^

öemad^t.

17, 24—27 n)irbbie in Äapl^arnaum fpielenbe @efd^i(|te

t)on ber 2:empelftener Beigefügt; fic entl^ält

ebenfalls eine wichtige SSele^rnng für bie Sünger-

18, 1—5 iv hsivfi Tfi (oqq, alfo bantals im §anfe bc§

$etru0 folgt nun bie S3elel^rung burd^ ha^ Äinb,

fiu!. 9, 46—48, aber mit ^ingufügung uon

fiuf. 18, 17.

Su!. SS. 49. 50 wirb au§gelaffen unb

aud^ nid^t roieber eingebrad^t. (©. barüber

@. 88). ©tatt beffen toerben

6—10 in umftänblid^er ©rgüngung bie SBorte ßu!.

17, 1. 2 in biefe ©ituation rerfefet. ©benfo

12—14 ba§ ©leid^nis nom verlorenen @cf)af, ßf . 15, 4—7.

@§ entpltbaburd^ einen üiel natürlid^eren @inn,

inbem e§ nun nid^t W fonberbare fpegiette

Siebe gu bem rerlorenen, fonbern bie gu jebem

einzelnen, bie natürlich !cin§ tjerlicren miH,

barfieEt.

15—35 ift eine großartige SluSfül^rung gu Su!. 17, 3. 4;:

Slnfang {säv dfiaQzijaiJ ö ddslfpoq), Wliiit

(emaxig) unb ©d^Iuß [äipisvai c. dat.) ftimmen

wörtlich mit Mla^ überein. äRan bead^te aud^

ba§ TOT« SS. 21.

b) eap. 19. 20,

19, 1 xai iyiveio ore sriXsaev 6 'Itjöovg rot g Xöyovg Tovzavg,

fisrijqev an6 ri^g FaXikaiag xal ^Xd-sv sig rd oQia r^g ^lovdaiag

TTsqav Tov 'loQÖdvov. ©aß l^ier ha^ enbgültige SSerlaffen.

@aliläa§ gemeint ift, bebarf feiner (Erörterung. ^Jtan pflegt

aber merfmürbigermeife bem SSerfaffer eine gang abjonberlic^e

©d^merfällig!eit be§ Slu§bruc£§ in bie@d^u^egu fd^ieben, inbem

man burd^ bie Überfe^ung „ienfeit§ be§ Vorbau reifte er nad^

Subäa", bie DrtSbeftimmung ni^av rov 'loQÖdvov nid^t al§ ^kl
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bcr SSctöCQUttg, fotib^tti aU na(i^ttdgli(^ attgegcbcnc Slcifecottte

ttüffa|t. @tn 3*iEif Mefcs ttöfonberli^cn Umweges, mona^

:3«fUS erft ü6er^[e|t töärc, um bann Bei ^erid^o ben ^tu§ üon

neuem gu üBerfd^reiten, ift unerfinblid^.. S^iod^ mcrfmitrbtgcr ift,

ba§ fi(i^ S5. Mtx^ um bic Säereij^tigung biefer ÜBerfe^ung nad^*

^ttWdfcn, uuf bfe äl^nlid^c ^ouftru!tion Bei 3Rar!u§ (7, 31)

Bfctuft; beiitt ^etrabe buttü^ biefe $araMc mirb e§ fonnenftar,

btt§ bic ttdd^trägft($e OrtSiangaBe ba§ ßiel ber SRcifc Bc|iti^net.

SDet S'lü^^pünft, auf ben ^äü^m §inauö mill, ift Bei unge=*

3«)ungetter ÜBerfciung bie ©egenb aon ^uhixa, alfo nid^t ^uhäa

felBft, fonbern ©übpalaftina im aögiemeinert, unb $max fpegieU

ber öftlid^ üöttt Sotban gelegene ^eil, miti^in ba§ füblic^e, Scrid^o

gcgenüBerliegenbe ^eräa. 2Bie igefuS bal^in !am, fagt 3Äattpu0

ni^t; TOol^I aBer Id§t er un0 miffen, hix^ e0 fic^ um einen

längeren Itufent^^alt bafelBft ^anbelt (19, 2 ixet, 3 tTQO(f^l»ov,

13 7r0)a«>'iyxt?^ij^a»', 15 iitoqsv^^ ixetd-sv). Wlt^v übet Brauchen

mir attd§ gtttnid^t §u miffen; bcnn au§ ^o^cinneä unb

ßula§ miffen mir fd|)on, ba§ Sefit^ im SDeijemBer ^um %zmpeU

mfeillfefte mu Galiläa nad| ^^erufalem reifte unb fid^ von bort,

um nidfit gefteinigt ober »eri^aftet gu merben, nad^ 23et^anien

jenfeits beg Sorban gurüdEgog, bort aBer üermeilte, Bis er nid^jt

lange uor Dftern nad^ bem anberu Set^anicn gur ^luferroedfung

be§ ßagdruS Berufen murbe. Mit niqav tov 'Iö^6dv6v mieber*

|oIt Wtati^ijim mörtlidö bie OrtSangaBe ^o^. 10, 40, wo e§

auSbrÜeEIid^ l^ei§t: sfisiviv sxst xccl Tto^lot ^l&ov Ttqog avrov

r— -^ -^ xccl ftoXXoi sn'tOTSVöav siq avvov exet. SSerl^ält eS

fic^ ni(^t nad^ 2Äattpu§ genau fo? 'O^loi noXXoi folgen x^m,

unb er l^eitt fie bort {hst). ^^arifäcr tommen gu i^m unb

tjerfudpen il^n. S5or il^nen fprid^t er bann SS. 3—9 üBer @^c

unb ©(Reibung urtb SS. 10--12 gu benSüttÖC^tt ^^^^ ©i^el'oft^eit

Wi\i bem d^aralteriftifdpen T6ts loirb in bicfcr Situation

19, IB—26 %(!i% maS SufoS gegen @nbe feines ffteif^ett^tcS

(18, 15—27) geBrad^t l§attc, miebct^oXt. ^^on
auf ^runb ber S3cgiel§ungen beS SulaS ^ Sö^
^anneS Ratten mir W Beiben SSegcBöt^^eilen (f.

^. 27) in biefe @egenb nerfei^t. Per ei;^a(ten mx
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bie auäbrü(Ki($e SBeftätigung bicfer an ftd^ ctroaä

geroagtcn Sfttnal^mc.

S3ci ber ©egnutig ber Äinber roirb ßuf.

Sß. 17 ausgelaufen, ha er Bereits 2Äatt|. 18, 3

üerroertet ift. SS. 15 tft ein 3"ftife 3" ßufaS.

S3et bem stioqsv&h !ann man an ben Stuförud^

Sum @raBe ht^ ßagarus bcnfen. 3)ic Äinber»«

fjenc wäre bann ber Sl6fc^Iu§ be§ 9lufent^alt§

ienfeitä beS Sorban.

Sn ber @efdpi(|te »om reichen Jüngling

roäre SS, 17 al§ eine Äorreftur gu Su!a§

angufel^en. @ine SScrbefferung ift avL^ ha^

dn^k^sv SS. 22.

19, 27—20, 16 wirb mit töts mieber eine rcid^e (Srgängung

SU fiu!. 18, 28—30 eingefül^rt.

20, 17—19 ift eine ^anbgreiflic^e SSerBcfferung t)on fif. SS.

31—34. :3n ber SufaS gegenüber Beac^tenSroerten

(SittleitungSformel {fiÜXwv de ävaßaivsw) lä^t

9Rattl^äu§ er!cnnen, ha^ er fel^r ujo^I roei^,

ba§ er l^ier SSerf(|)iebeneg übergebt, nämlid^ bie

Slufermedung in SSetl^anien unb ben üerbor*

genen §Iufent^alt Bei ©pl^raim.

20—28 roirb mit tot« ber üon ßufaS (22, 24-30) mit

3(iü<!fic^t auf 3o^. 13 ma^^renb be§ legten

SlBenbmal^IS ernjä!^nte ©l^rgeig ber 3eöebau§*

fö^ne mit ber üBerlegenen ®enauig!eit eines

Slugengcugen auf biefen Slufftieg gum legten

Dfterfeft oerlegt.

29—34 erfolgt mie Bei ßu^aS 18, 35—43 bie S3rinbcn*

l^eilung tjon ^zn^n\ aBer e§ finb potx S3Iinbe,

unb bas SBunber gefc^a^ vox bem SBSeftt^or,

nic^t uor bem Dfttl^or.

S3eac^tenSroert ift, mie SS. 29 nad^ ^uta.^

als Belannt üorauSgefe^t roirb, ha^ bie Steife

üBer Scri<$o ging, oBrool^l bo(j^ Bei SKattpus

im SSorl^erge^^enben nichts barauf f(|lie&en lie^.
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S)en Slufentjalt Bei feinem frül^eren SSor*

gefegten, bem DBerjoHmeifter 3ft^äug, Iä§t

5Wattpu§ aug. ßufa0 ]§atte i|n aud^ eingel^enb

genug Befd^rieBen.

IV. fiop. 21—28.

a) 2)ie Siage übr Dftern, (Sap. 21—25.

Sufd§ §atte biefen SlBi(3^nitt voo^l mitlftüdffic&t auf ^o^. 12,

1

mit ber fonberBaren DrtöaiigaBe Begönnen: wg i^yyKfsv eig

Bijd-^ay^ xal Bri&aviav Tiqoq ro öqog ro xakovfisvov iXauSv.

©Benfo Beginnt E)^aitl§äu0, aBer oerBeffernb: xal ots ^yyKfav

slg 'IsQÖöoXvfia xal ^X^öv sig Bijd^g)ay^ elgro OQog rav eXaicov,

TOTs . ^m üBrigen ift

21, 1—11 eine SlBlürgung unb (Srgän^uhg- von ßü!.

19, 29—44. hinzugefügt mirb bie fd^on

:3o!§. 12, 15 angefül^rte ^rop^etenftette unb

bie Begleitung be& ^ütten§ burd^ ba§ 3Jlutter*

tier, au^erbem bie S3efd)reiBung ber ©inl^olung

Sefu burd^ ba§ SSoI!, bie fiuM, wie mir ge*

feigen pBen, üörausgefe^t :^atte, unb fd^Iie^lid^

ber ©inbrucE, ben ha^ (SreigniS in igerufalem

l^cröorrief (SS. 10. 11). SDer non ßu!a§ aB*

gefürgte SSoIfgruf mirb mieberl^ergcfteEt, foba§

er me^r bem Bei ^öf)anm§ gleid^t. 2)a&

O^olgenbe

12—17 (SßfuS im 2:empel) finb (Srgängungen gu ßf. SS.

45—48. SSir erfahren, ba§ Sefu§ in S3et^anien

übernachtete. 95eißufa§ folgt nun bie ©d^ilberung

ber ße§rt§ätig!eit ^efu „an einem jener ^age"

(20, Iff.). ©Benfo |ier Bei 9}Jattpug; nur

Beginnt er gleid)

18—22 mit einer ©rgängung, nmnlid^ mit bem S3erid^t

üBcr ba§ ^eigeuBaumereigniS, ba0 in bie f^rü^e

(TtQoot), nämlid^ auf hen 2öeg ron S9etl§anien

gum Stempel fättt. @§ folgt

23—27 bie SSoHmad^tSfrage, unb gmar fo mörtlid^ nad^
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ßuf. 20, 1—8, ha^ Tii(|t einmal bie einleitenbe

^rafle reränbert ift, obroo^ bod^ ber ®inbru(f

ber ^empelreinigung Bei Waü^'au^ burd^ bie

©rgänäungen fc^on faft uerraifc^t ift.

21, 28—32 ift ein 3ufa|.

33—46 {ha^ @Ieid^ni§ Don ben SBeingartnern) fd^Iie^t

\\^ raiebcr an 21 35. 9—19 an. 5Der ßufafe

(SS. 43) erinnert an ben ßufafe Matif). 8, 11. 12.

22, 1— 14 (baö ©reid^niS Dom Könige, ber feinem @ol^ne

^od^geit l^ielt,) ift raieber ein 3ufafe; er ^at mit

bem äl^nlid^en @Iei(|»ni§ Bei ßu!o§ (14, 15—24)

nid^t§ gu tl^un.

15-22 fommta»attpuömitTOT«it)iebermitßf.SS.20—26

gufammen; e§ ift bie ©teuerfrage.

23-33 folgt gang wie Bei Qnta^ SS. 27—40 bie ©abbu*

gaerfrage.

34—40 ift roieber ein ßuf^l-

41—46 (bie ^^rage üBer ^falm 110, 1) ftimmt roiebcr

mit 21 SS. 41-44.

23, 1—39 (bie S^Jebe gegen bie ^l^arifacr) ift eine gro§*

artige ©rgängung t)on 2t SJ. 45—47 mit S3e*

nu^ung uon 2ut. 11, 37—54.

©efd^loffen wirb biefe wud^tige Stiebe mit

ben nur ^ier paffenben welt^iftorifd^en SSorten

au§ ß!. 13, 34. 35. S5eadptenön)ert ift, bafe SÄat*

tl^äuS, ber fonft bie ^'orm 'leQoaoXvfia gu ge*

Braud^en pflegt, l^ier ha^ Bei Su!a§ üBIid^e ältere

'IsQovaal^ji j^at, unb gmar o^ne SSarianten

SBeiB („XejtftritÜ ber @üangelien" @. 18)

nennt al§ ©rHörungSgrunb für biefe §lu§*

nal^mc „bie DueEenneri^ältniffe be§ 1. @öan«

gelium§"; bie Duelle märe l^iernad^ 2vLta§\ —
2)ie Bei Su!a§ nun folgenbe ®r§äl^lung Dom
©d^erflein ber SBitme roirB üBergangen. SBir

werben fpöter feigen, ha^ ha§ mit bem perfön*
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lid^cn ^^wcatkx bes SBerfaffcrS gufammcni^dngt.

— (5§ folgt

24, 1—35 bk gro^e pro^|etifd^e 9fiebe, gans tote Bei

ßu!a§ 21, 5—33. ßunad^ft wirb bie gange

Situation duö bem STempel ^cmuä auf ben

DlBerg tierlegt; habei loerbeti bie rwig be§

Su!a§ al§ bie jünger beftimmt.

9 ift eine ßufammenfaffung von 21. SS. 12—17.

(^er §auptini§alt ift öon 3Äattl^äu§ f(3^on

in ber Stu§fenbung§rebe erroäl^nt worben, l^ier

atfo üBexflüffig).

10—14 ift ein 3ufa^.

15 {ßdsXvYiia rifq iqfUModmq) ift einc bcr ^toplieten*

f^ratJ^e ctngepoltc Raffung be0 al§ Begannt

oorduSgefe^ten Üaren §tu0bru(f0 Bei 2t S. 20.

3)ie Beigefügte SOffal^nung ift fc|r Begrciflid^.

17. 18 ift eine Beffere ©inorbnung t)on Su!. 17, 31,

20—22 ein '^vi\a.^ gu bem non 2ula:^ enoä^nten @eridpt

üBer ba^ j[übif(5e 9SoH.

23—28 wirb mit tdre Su!. 17, 22—25 unb 17, 37

eingefc^oBen, aBer ntit einem 3«fdfe (^- 24—26)

uerfel^en.

29—31 ift eine ©rgängung ju Sf. 21, 25—28.

32—35 i^a^ @d^lu§glei(^ni§ tjom fJeigenBaum) ftimmt

wieber mit 2t SS. 29—33 üBerein.

SBir muffen cä uns »crfagcn, l^ier barauf eingugel^en,

weld^cS ßid^t \\^ Bei biefer ^luffaffung üBer biefc crux interpretum

ergießt. SSir ^aBen nur nod^ gu Bemerfen, ha% ber gange

folgenbe SCBfd^nitt Bei 9»att^äuö (24, 36—25, 46) t)on ber SSe*

reitfd^aft gur ©tunbe ber SBieberhinft, bie 2Vita^ mit btn

@(i^luB»erfen 34—36 aBgeti^an f^aik, l^anbelt; e§ märe ermübenb,

unb üBerftüffig, mö^ Bier aä, hk einzelnen parallelen gu frül^eren

©teilen be§ ßu^aSeuangetiumS burd^guge^en. SDa^ S)fattl^äu0

l^ier ou§ einem ^"i^ao'^ einen Äo§mo§ Bilbet, ift gu offen!unbig

unb »erftcl^t fid^ nocB ^^«i 93iöl^erigen faft von felBft. 2Bie

SKatt^äuS \itn Eröffnungstag ber gaUläifd^en 2Bir!fam!cit aus
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htm Wtatmal be§ ßufa§ l^crauSgearBeitet ^at, fo i^at er l^ier

au§ bem fd&on Bei SufaS fo inl^altreielcti S^agc einen ©d^Iu^tag

ber öffcntlid^en Sßirffamfeit gemad^t, wie er, gumal roenn man
Beim SSerlaffen be§ XempelS no^ bie SlBfdiiebSfsene So^. 12,

20—36 ]§inguben!t, großartiger nid^t geba(3^t merben !ann. 2)a§

ixqvßii Bei äi0^flntie§ (2^- 36) !äme fo gu feinem »oUen die^t;

benn and^ nad^ ^aiti)aü& gel^t Sefu§ nun nid^t mel^r in ben

Xtmpd, mäl^renb ßu!a§ (f. 21, 37. 38) ben S:ag nod^ nid§t als

©d^lußtag im J8en)u|tfein l^atte.

b) 26, 1-^35. 3tt)ei SlBfc^iebSmal^Ie.

26, 1— 5 ift eine fac^foinbige ©rgän^ung ron Su!aS 22,

1. 2.

30'?an Bead^te haQ tot« in Sß. 3.

6—13 n)irb ba§ ^ö^. 12, 2—8 ol^ne genaue geitan»»

gaBe Berid^tete Tta^l in SBet^anien ^^ier^er

x)erlegt; e§ ift alfo ba§ ?lBfd^iebSmal^I, Bei bcm

mir un§ einen weiteren ^reig üerfammelt

ben!en fönnen, mä!^renb am ^affa^mal^I nur

bie Slpoftel teilnal^men.

SS. 11 ift mörtltd^ gleid^ So|. SS. 8,

12 eine ©rläutcrung gu So^. SS. 7; im

übrigen wirb bk SCntmort i^efu nod^ burd^ SS.

10 ergänzt.

Sin Sol^anneS erinnert aud^ bie S5e*

geid^nung ber ©alBe, fomie haä n^a&^vm

§tl0 ©rgängung märe angufel^en bie SlngaBc

be§ Kaufes (SS. 6) unb in SS. 7, bafe ha^

©alBöl anal auf ha^ ^ampt gegoffcn mürbe,

nid^t nur auf bie O^üß^, mie So|anne§ gefagt

^atte. SS. 13 ift ein ©d^luBaufa^.

14—16 fä^rt SKottl§au0 mit tot« fort unb crgangt

m. 22, 3-6. SSir erfal^ren bie ©elbfumme

unb finben gum ©d^luß ben ^[uSbrutf beS Slnta^

€^i^Tsi> svxaiQiav mieber.

17—19 (bie 3"5ßrßtttt«9 ^^^ ^affalpmal^leg) ift eine
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SlbKiraungöonßf.SS.?—13. SDcrJluSbrucfTr^öc

Tov deXvtt fe^t alles ^iäl^ere beutlt($ rorauä.

S)er @(^lu§ ftiramt toiebcr roörttid^ mit ßufaä.

26, 20—39 ift cinefe:^rTüi(^tigeS9eri(^ttguttgunb@rgattaung

a« ßii^- ^- 14—23.

9la(3^ ^o'^anneS TOac bie Sf^ct^enfolgc fo, ba§ ft(^ bie Slpöftel,

raeit fein Wiener ba war unb feiner ben Wiener maij^cn wollte,

gegen W ©itte mit ungemafd^enen ^JüBen auf bie^olfter legten,

ha^ bann 3efu^ füi^ «öe ha^ 5lmt be§ SDiencrS übernal^m unb

barauf, al§ fie roieber gu 2:if(^ lagen, ben SSerrdter Bezeichnete.

Stac^ ßufa§ märe bie t)on So'^anneS nid^t Berid^tcte ®infcfeung

be§ Slbenbmal^IeS groifd^en ^u^roafd^ung unb SluSraeifung be§

SSerräterg eingufd^ieöen. SDem tritt äJJattpuö entgegen, tnbem

er gunäc^ft bie igubaSjgene unb bann bie Segnung non S3rot

unb SBein Berichtet. ®er @a|, mit bem aO?attpu§ (SS. 21) bie

SluSmeifung be0 ^u^aS einleitet, [timmt n)örtli(i^ mit bem ein*

leitenben @a^e ^o^. 13, 21 üBerein. 5Da§ ^olgenbe (SS. 22—25)

ift eine ©rgängung gu ;3o!§. 25. 22, Bei ber e0 fid§ nur nod^

barum l^anbelt, mie fie eingufdpieBen ift. SS. 24 erinnert mörtlid^

an fif. SS. 22. ®a§ Suba§ ben @aal Derlä^t, wirb non

SOfJattpuS (nac^ i^ö^anneS) üorau§gefe|t. — 3)er nun folgenbe

.SlBenbma^lsBerid^t ift eBenfaII§ eine 9({itl^tigftcIIung Sufaä

gegenüBer. SSir ]§alten ndmlid^ mit 2iSei§ i), ^auptfäd^lid^ bc§ §roei*

maligen EvxccQKfv^mg wegen, \iit ftrittige ©teile Bei ßufaS oon

t6 vneq vficov di,d6[ispov (SS. 19) Bi§ t6 vnkq vfiav sx^vvvo-

(jbsvov (SS. 20) für einen fpateren ^Vi\a%, foba§ SS. 17—19 ber

SlBenbma^I§Beric^t wäre. 93lattpu§ t)ätte bann ben SSerid^t be§

SufaS al§ Stugengeuge einfad^ bal^in forrigiert, ba§ ba§ SSrot

nor bem ^elc^ gercidpt mürbe, moBei natürli(| ber an bie Äeld^*

reidpung angefdploffene SSer§ (ßf. SS. 18) Bei S3Jattpu§ an ben

@c^Iu§ foHen mu^te (SS. 29). SS. 28 märe bann eine ©rgängung

Betreffenb bie ^eld^reic^ung. — ©infad^er laffen fic^ bie l^ier

oBmaltenben ©d^tuierigfeiten fd^mcrlid^ Befeitigen. @§ märe leidet,

auf biefer @runblage eine Befriebigenbe 5lB!^anblung üBer bie

^) tejteritifc^c Untetfud^ungen ber oiec ®üangeKcn, Spg. 1899.
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SlBenbma^lStejte gu fc^reiBen; boc^ mögen :§tcr bie furjcn Sin*

bcutungm genügen.

®te Bei äuta^ nun folgenbe Entgegnung auf ben ß^rgetj

ber 3ßße^äu§fö!§ne faßt l^ier weg, ba fie Bereits 20, 20 eingereiht

ift. @§ folgt bagegen gang wie Bei 2u!a§ (22, 31—34) bie

Slnfiinbigung ber SSerleugnung. @ie wirb aber au§ bem ©aale

;^erau§ auf ben SSeg ^nm ÖIBerg üerlegt. DB oon biefer SSer*

legung aut^ ber So^- 13, 36—38 Berichtete erfte ^eil ber ®e«

fd^iii^te Betroffen wirb, mag bal^ingeftellt BleiBen. 5Die SSSJ. 31.

32 finb ein ßufa^; ber @d|)Iu§ üon S5. 32 roeift Bereits auf

bie fpätere ©rfdöeinung ^e^u in Galiläa l^in, an ber, wie n)ir

fe^en werben, SOJattpuS BefonberS niel gelegen ift.

c) 26, 36—27, 66. SDie ßeiben§gefd^id§te.

26, 36-46 ift eine fic^tti(5e (Srgdnsung gu 21 22, 39—46,

gumat menn bie SSSS. 43. 44 Bei ßufaS uned^t

finb. %o3 dvvaxov (SS. 39) ift eine üortrefflid^e

Äorreftur Don ßmXei, Bei ß!. S. 42.

47—50 ift eine noc^ pnbgreiflic^ere ©rgängung oon

ßf. SS. 47. 48. SDa ^nla^ nac^ igol^anncS aUcS

SBefentlicpe DorauSgefe^t l^atte, fd^ilbert SKattpuö

ben o%Xog naiver, erüärt 'i>a.^ c^üffen unb er*

mäl^nt 'oa^ ^anbanlegen.

51—54 ift eine ©rgängung gu £!. SS. 49—51.

55. 56 erinnert roieber mortlid^ an S!. SS. 52. 53.

©c^Iie^Iic^ erfahren mir noc^, baB attc

jünger ftoi^en.

57. 58 ift eine ©rgängung x)on fi!. SS. 54. 55.

2Sir erfahren, bafe 'üa^ ©^nebrium gu ÄaippS

eingelaben war. SDer burd^ hit ^onftruftion

l(ös — xai slasXd'mv angebeutete Slufentl^alt

beö ^etru§ cor bem ^alafte fc^eint '^oi). 18,

16 üorauSgufe^en.

59—66 wirb bie SlBenbfi^ung eingefc^oBen; Bei i^r ift

an^ SlnnaS gugegen [ol äq%isqsXq). @rft im

2lnf(j^Iu§ an W SSerurteitung folgf nun

67. 68 mit totb bie non ßu!a§ SS. 63-65 gcfc^ilberte
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aWiBi^anblung. 5Da§ Ttqo^ijTevaov f(|eitit bie oon

fiu!a§ erroäl^nte SBcrpttutig be§ ®efi(i^t§ üor*

auSgttfe^en. ^amaä) erft, alfo unter Utn*

ftänben, Bei benen bie Slngft be§ ?ßetrug üiel

begreiflid|)er ift, Berid^tet Wtatt^äm

26, 69—75 bie SSerleugnungSgefdpid^te, aBer ttma^ attberS

als ßufa0 as. 56—62. SDen gleiten STnlaB gieBt

j^icr eine Wtaqh, unb gioar in bem StugenBlirfe,

wo fid§ betrug, n?o]§I auf bie erfte SBerleugnung

]§in, burd^ baS %^ov entfernen roill. 5Der

@d^lu§fa^ ftimnit n)örtli(| mit ßu!aS.

27, 1 voixh bie »on £u!a§ SS. 66—71 Bej^rieBene Wov^

genfi^ung furg erraäl^nt.

2 ftimutt mit Sc. 23, 1 üBerein. SD?att|äu§ mirb

alfo fomop bem Don 3o|cinne§ Beridpteten

SlBenbrerl^ör mie ber von Sufa§ Befc^rieBenen

enbgültigen SSerurteilung am 3)?orgen geredet,

©eine ßeitangaBe {Ttqcaiocg ysvoiiivtjg 27, 1)

pa§t Dortrefflid^ gu bem c5g sysveco ^[isQa be&

ßufa§Berid^te§ (22, 66) unb gu ber ^ngaBc

Bei ^o^anm^, ba^ bie ^erl^anblungen Dor ^i*

latus frü!^ [TiQcoi ^o^. 18, 28), unb groar f(5on

vor 6 H|r (Sol^. 19, 14 nad^ SButtig @. 75ff.)

ftattfanben.

3—10 mirb mit tot« ha& @nbe be§ SSerräterS ein*

geflod^ten.

11—14 wirb ba§ SSerpr nor Pilatus, non bem ^o*

Cannes unb ßu!aS einge^enb genug ge^anbelt

]^atten, auffallenb furg aBgetl^an. SS. 11 ftimmt

mörtlid^ mit fic. 23, 3 üBerein; S&. 12 unb

13 f4)eint fdion gleich ha§ le^te SSerpr ge*

meint gu fein, ba0. Bei bem S^fu^ aud^ nad^

;Sol§anne§ (19, 9) fd^mieg. SDagcgen mirb

15—26 ber SlBfd§lu§ ber SSer^anbiungen eingel^enber

iöel^anbclt. 2ßir erfahren, ba^ SSarraBaS Beim

@i)nebrium BelieBt mar (imaiiiios), unb Be*
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Greifen nun, warum er Bei igol^anneS unb

Su!a§ fofort nerlangt wirb, ü:^ne ha^ ^ilata§

i|n üorfc^Iägt. fjemer erfahren roir, ha^ $i*

Iatu§ auf bie Slnpnglid^feit be§ SBoHeS an

;3efu§ fpeMiert, alfo auf Jene S3eIieBtfeit, bie

fi(t) noc^ vov wenig klagen Beim ©inguge Be*

funbet l^atte, unb um bie ber ^ol^erat :3efu§

Beneibete, unb baB bie ©^nebriften ha^ SSoH,

ba§ fid^ mittlermeile uerfammelt l^atte, erft Be*

arBeiten mußten, bamit e§ fid^ für bie Soä*

laffung be§ S3arraBa§ entfd^ieb. SS. 24 unb 25

ift ein meltgefd^id^tlid^ Bebeutfamer ßiif^fe;

benn er entpit ha^ furi^tBare SBort: ©ein

S3lut !omme üBer uns unb unfcre Äinber. SDer

@(|)luBüerg (26) erinnert an ben ©c^IuB Bei

ßu!ag (23, 25).

27, 27—31 wirb mit tot« bie SS. 26 angebeutete, feines*

megS mit ^o^, 19, 1—3 ibentifd^e le^te ä^B*
i^anblung ^t\u l^ingugefügt unb unmittelBar

baran bie Äreugigung angefci^Ioffen.

32 erinnert an ßc. SS. 26,

33 an So^. 19, 17.

34 ift ein B^f^l-

35 ift ein ftarfeS Slrgument für unfere SSermutung

Betr. ßc. 23, 34 (f. @. 35).

39—43 ift eine ©rgängung gu ßc. SS. 35.

44 wirb ha^ üon ßu!aS fo einge!^enb gefd^ilberte

SSerpIten ber 2Kitgeh:eugigtcn bcrart aBgefürgt,

ha^ ein ^Je^Ier entftel^t, als menn namlid^

Beibe gelüftert ^'ätkn.

45 ftimmt roörtlid^ mit ßc. SS. 44 üBerein.

46—50 merben bie legten SD'Jinuten Sefu, über bie So*

pnneS unb ßu!aS Bereits gef(j§rieBen l^atten,

in rerBeffertcr Drbnung unb mit einem ß^fofe

gefd^ilbert. (Srft !ommt ber . SSergtoeiflungSruf

„(Sli, @Ii ", gleich barauf {sid-iag)

6
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folgt bie S)arreid§utig be§ ©d^iüammeS, bie

So^tttitteS Bertd^tet j^atte. SDarauf ruft S^fuä

tiod^ einmal mit lauter ©titnme; toaS er aber

ruft, fagt SO^attpu§ uidpt, ha ^o'^anm^ unb

ßu!a§ e0 fdfion Berid^tet l^attett. Üntttittelbar

barauf (xqd^ag) tritt ber ^ob ein.

51 3e|t erft gerrei^t ber SSor|ang im Stempel. —
Qnta^ l^atte bie0 voo^ aud^ auf bie neunte

©tunbe rerlegt, aBer vov bem ©intritt beS

$tobe§ Berichtet. — «Sd^liepid^ erfahren wir ron

einem (SrbBeBen.

52. 53 ift roieber ein ßufa^ (ba§ 5tuferftel§en ber

Sotcn).

54. SDie SEßorte be§ Hauptmanns werben üerftärft,

inbem ber SluSbrucE vtog d^sw an bie «Stette

t)On ävd-qmnog dixaiog tritt.

55. 56 werben bie von2uta§ nur altgemein ermahnten

l^rauen teilweife mit S^lamen genannt.

57—61 (bie ©raBlegung) entfprtd^t Sc. 35. 50—56.

SS. 58 erinnert mörtlid^ an Sc. SS. 52,bod^

wirb bie Bei 2uta§ auf @runb non ^o'^anne^

üorauögefe^te (Sinmittigung be§ ßanbpflegers

au0brüdli(i) l^ingugefügt. Hinzugefügt wirb

ferner, ba^ bie ßeinmanb rein mar, unb ha^

ba^ @raB mit einem «Steine rerfcä^loffen mürbe,

©(^lie^li^ werben bie t)on SufaS erwäl^nten

grauen wieber mit ^iamen genannt.

62—66 ift ein ßwfa^ Betr. bk S5ewad§ung beä @raBeä,

gewiffermaBen ein ©egenftücE gu ber gefe^*

madigen fftu^e, bie bie fjrauen nad§ Sc. 95. 56

am folgenben ^age BeoBad^teten.

d) ©ap. 28. — SDie Huferftel^ung.

2Bir ^aBen gefeiten, ba^ bie @d§wierig!eiten, bie bie Sluf=

erfte]§ung§gefd§id^te Bietet, wa'^ ;3o^anne§ unb 2üta§ angelet,

leidet gu Befeitigen finb, falls man nur So^attneS als einen
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tßoröänger bcö ßufa§ anfielet, ^i^t fo leicht liegt btc ©ad^e

j^ier; aKatt|äu§ Bringt rielmel^r einen an fi(5 mit Soi^anncS

unb Sn!a§ wirKic^ unbereinBaren Serid^t. SlBer and^ bicfe

©d^raicrigfeit rvivh Bei unferer Sluffaffnng ft^Ite^Iid^ ücrfc^roinben.

^ier fei gunäd^ft ber SBiberfprud^ in feiner gangen ©d^ftrfe feft*

gelegt.

28, 1 'i)ei^t t^\ 6\pe dk actßßdxfav (alfo fpät am ©aBBatl^)

T^ sTtKpataxovGii sig fiiav daßßdrcav b. ]§. gU ber ©tunbe, WO

ba§ ßi(^t anfging, mit bem ber erfte SBod^cntag Begann. SDa

bie ©onne ni(^t gemeint [ein !ann — bann roare e§ bod^ nid^t

mel^r fpät am ©aBBatl§ gemefen —, fommt nur ber SÄonb in

S3etrac^t, S)a aBer am Siage üorl^er, bem 15. 0ii[an, SSottmonb

gewefen mar, märe "öci^ etma gegen fieBen Ui§r aBenb§ geroc[cn.

5DaB an ben für bie Suben fo mic^tigen SDlonb gebadet merben

barf, gel^t au^ fiu!. 23, 54 l^eroor; benn e§ l^ei^t ha avi^*

brüdlid^, "öa^ gur ^txt ber ©raBIegung ber ©aBBatl^ aufleud^tete

{snstpmaxsv). ^^rettag a&enb aBer trafen, ha SSoIImonb mar,

SÄonbaufgang unb ©aBBat^anfang gufammen. Sllfo ©amstag

SlBenb gegen fieBen lli^r gingen nac^ 3Kattpu§ Bei i^ellem

2)fonbfd^ein SJ^aria äÄagbalena unb bie anbere SKaria gum ®raBc.

SJon einem ©aißen be§ ßeid§nam§ ift feine 9tebe, i^r '^votd ift:

d'Süiq'^Gai TOP räg)OV.

SS. 2—4 erfolgt ein ©rbBeBen, worauf ein @ngcl ben ©tein

at)egroälgt unb fi^ oBen barauffe^t. S)ie SiSad^c erftarrt.

SS. 5—8«' fprid^t biefcr @ngel ßi ben f^rauen. 2Ba§ er

fagt, erinnert fe^r menig an ha^, ma§ Bei ßu!a§ bie gmei (Sngel

fagen; BefonberS tiiel fcBeint bem SSerfaffer an bem §inmei§ auf

Galiläa gu liegen. (SSgt. benfelBen §inmei§ ft^on 26, 32).

SS. 8*»—10 crfd^eint i§nen auf bem S^tüdhoege ^e'ju^ felBft

unb meift fie mieber auf Galiläa ^in; auf bemfelBen VtM^
roege feigen fie (SS. 11—15) aui^ nod|) ©olbaten üon ber SBad^c,

bie eBen »om ^raBe fommen, um ben SSorgang gu melben.

S^lur nadp bem S;e5t be§ SO^JattpuS gu urteilen, muB ha^

atte§ üor HKitternad^t
, ja üor 10 lX!^r aBenb§ gefd^e^en fein;

benn bie grauen werben hoi^ nid^t bie plBe S^iad^t brausen

.jugeBrad^t pBen, jumal fie ja nur bie ^IBfic^t Ratten, ha^ @raB
6*
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gu Betrachten, ^a au^evbzm Matia TtaQhaUna an&hvMli^ Qe»

nannt ift, tann auf @runb be§ bisherigen SWatcrialS bteferSSe*

riii^t Dl)ne ©ewalttptigMt mit bem, n)a§ SopnneS unb Su!a&

über ben @ang ber f^rauen am ©onntag SKorgen berichtet l^aben,

ni(^t in ©inflang gebracht werben. SBir werben aber am ©d^lufe

be§ SRar!u§eDangeIium§ auf biefen 5ßun!t gurüdffommen; au^

.f)m wirb fi(i) auf @runb unfcrer 3f{ei§enfoIge bie ßöfung von

felbft ergeben.

3S. 16—20 fommt enbli(|) bie fd|)on öon 26, 32 an tjorbc«

rettete (Srfd^einung Sefu in ©alilaa. 2Bann bk :3ünger bortl^in

•reiften, mirb nid^t gefagt,* mir fönnen fie alfo ru^ig bie üon

igol^anneS geforberten ad^t 2;age lang nod^ in Serufalem benfen;

bagegen ift e§ mit ber S^orftellung, bie ha^ ßufaSeöangelium

ermcd^t, al§ feien bk jünger bi§ gur ^immelfal^rt in ^erufalem

geblieben, nun au§. @§ fd^eint, al§ "^abe. 9Kattpu§ befonberS

baran gelegen, biefe SSörftettung gu berichtigen, unb aU pbe
er begl^alb breimal rorl^er barauf l^ingeroiefen. SDie ^napp|eit,

mit ber er fd^lie^Iicp bk ©rfd^einung bel^anbelt, Ia§t nermuten,

ba^ ber S^lac^trag gum ^ol^anneSeöangelium aud^ bamalS nod^

nid^t gefd^rieben mar. S5ead^ten§tt»ert ift fd^lieBIid^ noc§, ba^ eS

bei fUtatt^äVL^ lei^t: snoqsvd^iiaav etg ti^v FaXdaiav elg t6 Öqog,

ol hd^aro avTotg 6 'Iijaovg; benu ba bei Wtatt^äü^ im SSor*

j^ergefjenben fein S3erg angegeben ift, folgt bamn§, ba^ SefuS

ben ^pofteln aud^ nac^ ber Slnfid^t be§ SÖJattpuS oor^er nod^

in Sci^nfttlem erfc^ienen fein unb il)nen bei biefer ©elegenl^eit ben

Jöerg angegeben pben mu§.

SBetrad^ten mir nun ba^ ©rgebniö, fo muffen mir mieber

Dön ßu!a§ auSgel^en. @§ l^ie^e ^olg in ben SiSalb tragen,

moHte id& ^ier bie SSorgüge beg Su!a§eDangelium§ barftetten.

@ie finb befannt genug ; aber nid^t fo befanut finb feine SD^anget.

S)iefe ^at niemanb beffer erfannt al§ ber Der!anntefte aller

©Dangeliften, ber gemiffenl^afte frühere ^öttner Ttatt^än§; benn an

irgenb einen anbem SJerfaffer gu benfen, liegt fein ©runb mx.

@r al§ Slugcngeuge empfanb fel^r beutlid^, ba^ bk '3}late^

Tialienfammlung be§ ßufa§ ror attem eben ben Slugenaeugen,,
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ber bte 3wfamitten^ange fcnnt, 'üfermiffen lä|t. (£r lat bem

Ttanqil aögul^etfen cjcfudpt; unb groar mit au§gegei(|)netem ©rfolg.

2Sic t)DrtreffIi(| feine tjerBejferte SDarfteHutig ber galüäifd^en

2!Bir!fam!eit i% ^aben toir bereite bei SSel^anblung berfelben tnv^

angebeutet. (Söcnfo banfenSroert ftnb. feine offenfunbigen @r*

gängungen für bie t)on ßu!a§ rec^t bürftig be^^anbelte ßeit vom
©peifungärounber bi§ gum ßaubpttenfeft. Über bie ßeit üon

ba big gum Slufentl^alt Sefu in ^et^ankn jenfeitg be0 Soi^banS

bringt er allerbingS !eine ©ilbe; nid^tSbeftoweniger finb wir

crft bur(| i^n in ben @tanb gefegt, un§ au^ über biefe S^it

ein. S9ilb gu mad^en. iSft boc^ ber biefe Qeit umfpannenbc

Sleifeberid^t burdp bie SSe^nnbtung, hiz er uon 3Äattpu§ erfai^ren

l^at, fo gereinigt, ba§ er nun im u)efentli(j^en nur nod^ SDinge

entpit, hie n)ir!Iid§ in biefe ^eit gepren. @r umfaßt jep, ab*

gefeiten »on einzelnen ?ftebeftü(fen, nur nod^ folgenbe (Sreigniffe:

9, 51—56 5Reife burc^ ©amaria nac^ iSei^fatem,

10, 25—42 ®Ieid)ni§ üom «Samariter unb Slufentl^alt bei

aUJaria unb ^avt'{)a,

13, 1—17 ha§ ©efprüd^ über hiz SSIutt^at be§ «ßilatuö,

ba§ @Ieid§ni§, in ha§ er feine nunmel^r bereits

breijäl^rige öffenttid^e SBir!famfeit einreibet,

unb bie Teilung ber 18 ^a^vt lang franfen

^rau an einem Ba&'bai^; fd^lie§lid^

31—33 bie 5lnt«)ort an ^erobe§, brei $Eage nor bem

enbgültigen 95erlaffen ©alilftaS.

U, 1—16, 31 ift ber Slbf(|iebStag unb

17, 11—18, 14 bie Sfieife nad^ Serufalem pm Sempelroei^»

fefte gemeint.

®er @d;Iu§ be§ 'Sffeifeberic^teS (18, 15— 19, 28) toirb non

SKattpuS (6a|). 19. 20) mieber aufgenommen unh ergänzt.

Huf bie ©rgängungen im »ierten |)auptteil, ber ha^ le^te Öfter»»

feft be|anbett, hvancl^e id^ l^ier nid^t me^r eingugc^en; fie finb

im eingelnen genügenb bargeftettt morben. fjür bas Seben Sefu

ergäbe fid^ bemnad^ nun folgenbe Überfid^t:
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M.
i. 1,

iait.

5—4, 13.

Plttif.

I. 1, 1-4, 11.

I. 5Da§erfteSa]^r.

II. a. 4, 14-44.

IL a. Dftern.

b. ^urg ror

Dftern.

5, 1—9, 17

2)ie galiläif(|c

SSir!fain!eit.

n. 4, 12—14, 12.

S)a§feI6e, aber

berid^tigt.

7. 1. c. 9, 18—50. IILa.14,13—18,35.

in. a. ®aö 2avih>

pttenfeft.

III. a, SSor unb na(|

b. S)ag Tempel»

weifjfeft.

§lbf(i)ieb »on

@aliläa.

®
c. ©er §(ufenthalt

in hen beiben

S5et|anienunb

in @^l^raim.

18,15-19,28

S)er le^te 2:eil

be§ 9?eifebe=

ri(3^t§.

b. ©app. 19. 20.

SBon „ienfeit0

be§ 3orban§"

bi§ ;3enc^o.

IV. a. (£ap. 12.

b. ©ap. 13—17
c. ^ojp. 18. 19

d. (Sap. 20. 21

IV. a.

b.

c.

d.

19,29—21,38

22, 1—38.

22, 39—23,56.

^av- 24.

IV. a.©ap. 21—25.

b.26, 1-35.

c. 26,36—27,66.

d. ^a^. 28.

SDcr gefc^ic^tlicpe DueIIenu)ert ber befproc^encn a3eri(|itiguttgett

unb (Srgänaungen be§ 2Rattpu§ beruht eingig unb allein auf

ber ©ebäd^tniStreue be§ SSerfofferg. S)er fij^limntfte ^einb ber

@ebä(|tm§treue aber ift beim ©d^riftfteUern bie 2;enben3. ©rabe

JKattpug ift lange wegen jubaiftifciper SIenbeng rerfd^rieen ge*

wefen. Se^t fprid^t übrigeng felbft 3ttK<^er (Einleitung in0 ^. Z.)

il^n bation frei. SBir finb auf ®runb ber bargeftcßten S5e*
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liel^üngen gu Su!o§ in ber Sage, biefer SSerbäd^tigung nod^

n)ir!fomer entgegengutreten; benn bie ©teilen, bie in fo ftar!en

Sßorten Bon bcr SSerroerfung Israels unb ber ßuweitbung beS

|>eil0 an bie Reiben l^anbeln, [inb jebeSmal fici^tlic^e 3w[ä^e a'u

fiu!a§. ©0 8, 11. 12, ferner 21, 43. 45 mit bem angefd^Ioffenen

jcliredlic^en @Ieid^ni0 22, 1—14 unb fd^IieBli(^ 27, 25. ^n
biefem ß^f^mmenl^ang üerbient audp ha^ 23, 38 j^injugefugte

SBörtij^en sQ^iiog beai^tet gu werben; man ben!e nur an bie

SÖebeutung non iQ^ficaaig (24, 15)! 3)a Bei So^anneä

unb fiuEa§ ber ©ebanfe be§ ©erid^tS über Serufalem nod^ im

^intergrunb liegt, ja Bei ;3ol^anne§ noc^ faum gu fpüren ift,

vertritt bemm^ MaUljaü^ eine fpätere ßßit ^iß S^^^f ^^^ ^^^

®eri(|t hereinbricht, ^a, fein ©nangelium ift grabegu ein le^ter

aKa^nruf an ba§ bem SSerberBen gemeinte SSolf. ©tär!er als

felBft Bei SufaS txiit Bei i^m ber ®eban!e in hen SBorbergrunb,

ha^ fi(^ ha^ §eil nun an bie ^eibenöößer roenbet (24, 14;

26, 13; 28, 19).

2öie menig er fiü|) baBei in ber 2;reue ber S)arfteßung Be*

irren lä^t, geigen bie Beiben S^^^^^ i^ 2nla^ gelegentlich^ ber

SluSfenbung ber Slpoftel (10, 5. 6; 10, 23), mo einerfeitg ben

$5Üngern ©amoria üerBoten unb anbererfeit§ ber ©d^ein ermecft

wirb, al§ fei vov ber 2Bieber!unft haä ^eil nur für bie Suben

Beftimmt. §lud^ lä^t er fid^ burd^ feinen au§ 24, 29 (sv&iatg)

erfid^tlidpen ©lauBen, ha^ bie 2ßieber!unft mit ber Bet)orfte|enben

3erftörung Se^uf^IemS sufammenfaHen tüerbe, nic^t aBl^alten,

gleid^ barauf (24, 48; 25, 5. 19) Sefu§ be§ langen unb Breiten

von ben ®efa!§ren ber SBartegeit vov ber SBieberfunft fprec^cn

gu laffen unb bafür fogar hen %ttähxnä nolvg xQovog gu ge*

Brauchen. 2ßa§ ha^ ©onbergut be§ ajfattpuS in ber S3erg*

prebigt angelet, fo richtet fid) ba bie ©pi^e l^auptfäd^lid^ gegen bie

^l^arifäer; ba^ gleii^mop gu SSeginn biefer SlBfd^nitte (5, 17

Bi§ 20) bem @efe^ ein fo l^o!§er SSert pgemeffen wirb, ift aud^

roa^rlid^ fein ßßi^ß« ^^n ^ienbengarBeit. SBie ^o^ ergaben

Sefug in hen Singen beö 3Äattpu§ über bem jübifd^en 2Sol!§*

mefen fielet, geigt beutlid^ bie i^m eigene ©efd^id^te öon ber

^empelfteuer (17, 24—27).
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Söas 9Jfattpu§ bei feiner SBcaröcitung be§ Su!a§cüangeIiuni0

übergangen l^at, finb cor allem bie ©teilen, an benen xotMi^e^

SBefen in ben SSörbergrunb tritt, ©o bie Slufertoechtng beö

3üngling§ gu S'iaim, gu ber ha^ SÄitleib ^e\u mit ber trauern?

ben Sßitme ben Slnla^ gab, femer bie «Salbung ber ©ünberin,

(21 7/ 36 ff.), ha^ meiblid^e ©efolge (S!. 8, 1—3), ber 3(iuf ber

^rau au§ bem SSoüe (ß!. 11, 27
f.), bie SBitme am IDpfcr^

!aften {21 21, 1 ff.), unb bie grauen auf bem SBege nad§

@oIgat§a. i^wc meiblid^e§ (gmpfinben f(|eint 9Kattpu§ bemnad^

fein befonbereS SScrftänbni§ gel^abt gu ^aben. SDamit mag e§

gufammenpngen,. ta% er au^ ha^ SBeinen igefu über Sctufalem

(S!. 19, 41) mit ©tittfc^meigen übergebt, gumal man au0 ber

SluSlaffung von 2t 9, 50 auf eine gemiffe 5lbneigung gegen gu

weit gel^enbe äJJilbe fd^lie§en könnte. @egen 2t 16, 18 t)ebt er

gmeimal :§erüor (5, 32; 19, 9), ha^ ©l^ebrud^ feitenS be§ 2Bei6e§

felbftüerftänblid^ ein @(^eibung§grunb fei, unb nur er bringt

(19, 10 ff.) bie ©teile ron ber um be§ 9ieid)e§ ^otte^ SBiUen

geübten @|eIoftgfeit. Slu§ attebem fprid^t |ebenfatt§ feine bes^

fonbere SSertfd^ä^ung be0 SSeibeS.

S3ei unferer Sluffaffung t)on ben S3egie!§ungen beö 3Kattpu§*

euangeliumS gu bem he^2uta^ fann felbftüerftänblid^ üon einer

aramäifc§en Hrfc^rift tro| aller ©elel^rfamfeit, bie 3^^" ö«^f"^

in§ ^elb fütirt, nit^t mel^r bie Siebe fein, ©erabe ^a^n l^at

übrigens in § 2 feiner Einleitung nadpgemiefen, ba!^ Wdtt^&n^

äi§ frül^erer B'^'^ner in Galiläa be§ ©ried^ifd^en funbig fein

mu§te, unb bo§ bie gried^ifdpe ©pradpe in ^alüftina um hk

SKitte be§ erften S^-^^^unbertS fo üerbreitet mar, ha^ man fie

ni($t nur M allen ©ebilbeten üorauSfe^en, fonbern fogar

gried^ifdpe Slnfpracj^en an ha^ SSoI! galten konnte. SDic Slnnol^me,

hd^ ein gried^ifd^er Überfe^er genau nad^ ßufa§ gearbeitet l^aben

follte, wie ^a\)n e§ für bie parallelen gmifd^en 3Jlattpu§ unb

Wtavfü^ annimmt, märe bod^ gu !ünftlid§. SßaS ^apiaS fagt,

ift bod^ aud^ fc^lieBlidt) fein (Süangcfium. S)agegen lommt bie

anbere alte Überlieferung, ba^ Wtatt^än^ gefc^rieben ^abe, aU
^etru0 -unb ^aulu§ gemeinfam in diom wirften, bei unferer

§luffaffung gu il)rem üollen 9ffcd§t. 2)enn menn Sufa0, fein
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(Süangelium in ©äfarea ücrfa§t unb bem uon 3tt|n (Sinl. II,

334. 336) angefül^rten Dontd^tnett SE^coppuS üon ^titioc^ien

getüibtnet l^ätte, fo Jatne ba§ 3«'^^ 56 «IS äu^erftcr: terminus a

quo für Mattf^&ü^ in S3etm($t, wa^tenh, toenn bie geit burd^

ba^ Wtavtü&zvaxiQdium nic^t nod^ einge[c^rati!t tüürbe, al§ ter-

minus ad quem bie ßerftö^u^Ö SerufalemS angenommen werben

müfete. @§ fönnte alfo fel^r mol)! bie 3^^^ ^^^ ^^^ ß^i^ten ®e*

fangenfd^aft be§ ^aulu§ unb vov bem S^obe be§ ^etru§ al§

SlBfaffungSgeit für haä SWattJ^äuSenangelium ang.enommen

werben.



SDaä 9??or!uöerangeIium, bem man tieuerbingS ben l^öc^ften

DueEenroert gugufd^reiBen pflegt, ift ber Srabition gufolge balb

rta(i^ bem Xobe be§ ^etru§ in dtom tjcrfa^t raorben, unb felBft

§arnad finbet bagegen nidpt§ einguroenben. 0ia($ attem, n)a&

wir üon 9Karfuö wtffen, irar er iüeid^|ergig unb gu rafd^em,

temiperamentüollem §anbeln geneigt, babei aber, mt e§ bei foI(|en

ßl§ara!teren geiüö^^nlit^ ber ^att ift, nid^t au0bauernb unb hin

^reunb fr)ftematifd§en SSorge^enS, Sßir werben im ^olgenben

fe^en, roie fe!^r fein ©üangelium im ©egenfa^ gu ber plan*

jnäBigen, gemiffenl^aften SIrbeit be§ Ttatt^&ü^ biefem ©^arafter*

bilbe entfpri(^t.

SDa er gu ben bei 2nta§ unb 9J?attpu§ in ber SJorge*

f(3^i(i)te bel^anbelten ©reigniffen nic§t§ @igene§ git fagen !^at, be*

fd^ränÜ er fic§ auf eine furge (Einleitung, bie ben 2^äufer unb

Sefu Scgie^ung gu i|m einigermaßen in§ ßid^t ftettt. SBie wenig

genau er e§ nimmt, geigen f(f)Dn glei(| bie beiben ©d^riftftetten,

mit benen er anfängt. S5aß bie eine au0 3efaia§ ftammt, !onnte

er bei Su!a§ unb SRattpuS lefen; ha^ bie anbere, hk 2uta^

unb Mait^äu^ fpäter bringen, auc^ ba^er ftammt, nimmt er

o!^ne weiteres an. @o fömmt e§, ha^ er fd^on gleid^ mit einem

^e^er beginnt. SS, 4 ift eine Slbüirgung »on Sut 3, 2. 3,

SS. 5 eine ßufammengie^ung üon äRt. 3, 5. 6, unb SS. 6 ftimmt

wörtlid) mit ^t 3, 4; ba§ ©ange ift mithin eine Kombination

ron 2üta^ unb SPfJattpuS. 2Ba§ bie beiben über bie ^rebigt*

meife beö 3:äufer§ beifügen, übergel^t er, SS. 7. 8 ift eine Slb*

fürgung üon fiuf. SS. 16 mit bem auSmalenben S^\^^ xvyjag,

unb ber S5eri(^t über bie ^aufe (SS. 9—11) ift wieber frei na^
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Beiben gearbeitet. SBie fel^r er eilt, geigt bie 35. 12. 13 ange*

fügte, aBer aufö öuBerfte aBgcfiirgte SerfudpungSgefdpid^te. SDer

gange Slbfd^nitt ift il^m eBen ©inleitung; uon irgenb roelc^em

Befonberen Duetteninert !ann alfo f)ier feine fftehe fein.

Slud^ ha^ ^olgenbe trägt im roefentlid^en no(3^ gang biefen

minberwertigen ©^arafter. SS. 14. 15 ift eine §lB!ürgung üon

m. 4, 12—17, mb hk a3erufung ber niergifc^er (Sß. 16-20)

ift gerabegu non Wit Sß. 18—22 aBgefc^rieBen; nur ber ßwfQ^

am ©c^Iu^, morauö mir erfel^en, ha^ ^^^ebäuö noc^ ;jage*

löl^ner f)attc, alfo an^ of)nc bk Beiben ©ö|ne fein ©efd^äft

rul^ig roeiterBetreiBen fonnte, ift eine ban!en§merte ©rgängung,

gumal fiep hataM auf einen gemiffen SBol^Iftanb ber ^^f^milie

fcplie§en Id^t. ^m [^olgenben Beginnt nun Bei 9}?attpu§ bie

Einleitung gur S9ergprebigt. Stieben miß unb !ann aBer Wtaxlüä

nidpt Bringen; benn @igene0 fonnte er ha nid)t Bieten, unb aB-

f(ipretBen mottte er bo^ au^ nic^t. S)a nun aber ßu!a§ n o r

ber SSergprebigt nodp eine gange SD'Jenge non S)ingen Bringt, pit

fidp Wtaxtü^ nun an biefen unb ergä^It non 1, 21—3, 6 aßeö,

ma§ Bei ßu!a§ nor ber SSergprebigt ftel^t, unb gmar genau in

ber 9fieit;enfolge roie Bei 2ufa^, nur mit bem Hnterfd^ieb, ba^

bie referaierten (ginleitungSformeln be§ 2uta§ burd^ ba§ ftiKofe

«ai, mit bem Mavtn^ non Slnfang Bi§ gu @nbe alle§ oi^ne

Unterfdpieb nerMpft, erfe^t mcrben. SSä^renb ^opnneö ein»

gelne entfdjeibenbe ^ßunüe herausgegriffen ^atk, um in großen

Umriffen ba^ SeBenSBilb Sefu feftgulegen, mälprenb bann Su!a§

mit norftd)tiger Burüdpltung nur üeine, aBer gefiederte ©ruppen

geBilbet |atte, unb TOä^renb fcplie^licp SKattpuS mit ber ©nt'^

f4)iebenpit be§ ^ugengeugeu ba^ Ttakxial in größere, burdp

beutli(|e ßeitangaBen feftgelegte @ruppen georbnet ptte, fliegt

Bei Wiavtu^ ba§ gange ©nangelium mie ein riefeinbeg S3acplein

mit xai unb svdvg immer munter normärts.

SDie ©leicppit non maxi 1, 21-3, 6 unb fiu!. 4, 31 Bi§

6, 11 ift infolge ber pute nodp prrfepenben 33Jar!u§:^9potpfe

eine Be!annte 2:ptfacpe, bie l^ier nicpt erft umftanblicp bargelegt

gu merben Braudpt. 3" bemer!en ift nur, ba^ bie ©efdpidpte oom

d^]^in (ßw^- ö, 1-11) felbfinerftanbli(3p Bei SRar!u§ wegfallen
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raupte, ha fer ja fd^oti bic üoti 3Äattpu§ 4, 18—22 geBotettc

Sfiefapitulation unb ©rgätigung bte[e§ ßu!a§bertdöte§ ge&rad^t

^atte §ln ßufäfeeti §u ben ©rgö'^IuTigeti be§ Su!a§ in btefem

Slbfc^nitt finb gu ertüäl^tten 1, 31, ba^ i^efw^ bie ©(^tüieger*

rautter be§ ^etruö Bei ber §attb tta^tn unb aufrii^tcte, utib 1, 29,

it)onad£) ba§ §au§ au^ bem §ltibrea§ gehörte unb toonad^ aud^

Sa!oBu§ unb ^o^anneS al§ ßeugen anroefenb njaren, — üBrigcnS

raieber etoaS, n)a§ für igo^anneö al0 ^auptqucHe be0 ßu!a§

fprädie -^.. ferner Belehrt un§ 2)'?ar!u0 1, 33, ba| ftd§ bie

gange ©tabt am §lBenb jenes @aBBat^§ nor ber 2;^üre üer*

fammelte, unb 1, 36, ba^ nic^t ha^ gange SSoIf, fonbem nur

^etru§ mit feinen ©enoffen SefuS nad^ ber fjlud^t am SO?orgen

fanb. S3ei ber @efd^i(|)te beg ©ic^tBrüd^igen erfal^ren mir 2, 3,

ha^ er üon »ier SD'Jannern ^ erBeigetragen mürbe, ©d^lie^lid^ ift

2, 27
f. eine erüärenbe ©rgängung tjon fiu!. 6, 5.

2)amit mar aKar!u§ üor ber Sergprcbigt beg fiufaS ange:«

langt. S5eißu!a0 Brid^t bie ©rgäpung mit bem 3fJat ber ^§ari=*

fäer gegen Sefu§ aB; o^ne meitereS merben mir bann auf ben

Serg üerfe|t, mo hk Slpoftelmap unb havna^ bie S3crgprebigt

ftattfinbet 9IJi(|)t fo Bei SD?attpu§. 5öa fd^Iie^t fic^ an ben*

felBen diät ber ^^arifäer 12, 15 f. ein ^M^uq ^e\u an, Bei

htm i^m üiele folgen, bie er bann auc^ atte l^eilt, benen er aBer

an§ SSorfidit einfd^ärft, i!§n nic^t gu oerraten. SDiefe f^ortfcfeung

be§ SJJattl^duS nimmt 3Rar!u§ auf unb mad^t fie gum Sfla^men

für ba§, wa§ Bei Su!a§ nor ber SSergprebigt (6, 17—19) üBer

bie SSegiel^ungen Sefu gu ben SKaffen gefagt mar. @r Id^t

(SS. 7) ben SfJüd^jug beg 3Kattpu0 na(§ bem @ce gu erfolgen, SS. 8

merben bie SSielen, bie nad^ ^atttfäu^ folgen, nad§ Su!. 6, 17

geogroppdp gefd^ilbert, Sß. 9 roirb bas ©ebränge am @ee au§*

gemalt, bann mirb bie ^ptigfeit Sefu nad^ Suf. 6, 18. 19 bar*

geftettt unb fc^Iie^üd^ mit einer mörtlid^en SBieberl^oIung oon

mtl2, 16 ber ©d^Iu^ Qtma^t %un erft (SS. 13) rä§t er

SefuS auf ben S5erg ge^cn unh boxt bie Slpoftel mahlen. 2)er

@d^Iu§ be0 Slpofteloergeid^niffeä erinnert gmar an haä Slpoftel*

uergcid^niS Bei Wtaü^n^; ho^ ift bem fein Q^ewi^t Beizulegen,

ha ein SP^arfuS fid§ mol^l unterfangen fonnte, bie gmölf Slpoftel
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ou§ eigenem @ebä(|tni§ gu nennen. ®te iBcrgprebigt üBergel^t

er aud^ bie^mal oftne jebe Slnbeutung, fä^tt aBer nun nic^t

nad^ Sufa§, fonbern nadf) 3Katt|äu§ fort, unb groar ba, roo er

x)or]§in angefommen war, foboB 3Kt. 4, 23—12, 14 einfo($ üBer*

f(|Iagcn ift. SSon attem, roa§ Ttati\)än^ ta Berid^tet, finben roir

Bei SKarlug !eine ©pur, foba^ e§ fraglid^ ift, ob er fid^ üBer*

'^aüpt bie 3^^^ genommen ^at, biefen §lBf(f)mtt burt^gulefen!

:®in größerer ©egenfa^ gu ber forgfältigen Sel^anblung, bic

S)^attl§äu§ feinem SSorgdnger 2nta^ })at angebeil^en laffen, ift

!aum ben!Bar.

Sauge pit fid^ ^avtü§ nid^t Bei ^att^änS. @r Bringt

aunad^ft 3, 20-35 eine fel^r aBgefürgte 9fie!opituIation ber

Ttatü). 12, 22—50 gefc^ilberteu SelgeBulerörterung, Bei ber e§

i!^m l^auptföd^fid^ um bie oon 3Kattpu0 meniger loidptig Be|anbelte

§XBn)eifung ber SSerroanbten ^efu gu tl^un ift, mäl^renb er ben

Sefeffencn, an ben fid^ bie gange ©ituation auMpfte, üBer^aupt

nidf)t ermal^nt. ©ang wie Bei ^att^hüä (13, 1) folgt unmittelBar

barauf bie gro^e ©leid^niSrebe am @ec. 2)ie Situation mirb

äßar!. 4, 1 genau fo Befd^reiBen mie Wlati^. 13, 2. Sluc^, ha^

eö oiele @Ieid^niffe maren, erfahren mir, unb gmar groeimal

(4, 2. 33), oBmo^l 3Äarht§ felBft nur menig Bringt. Slm ©d^IuB

beö erften ®teid^niffe0 (nom ©amann), SS. 8 roirb ha§ „§unbert*,

fe($gtg* unb breiBigfältig" be§ Wtatt^äu^ in brei^ig*, fei^gtg* unb

l^unbertfältig -oermanbelt. — S)ie ungcmöl^nlidöe Sleil^enfolgc Bei

9Kattpu§ erHärt fid§ barouS, bo§ er ha^ einfädle „{)unbert*

fältig" be§ ßu!a§ burdp gmei S^[äi^t ergängte. — Sei ben

folgcnben SSerfen {Tiavt 4, 10—12) mei^ man fd^on nid^t mel^r,

oB fie frei m^ äÄattl^. 13, 10—15 ober nad^ ßu!. 8, 9. 10

ober nad^ Beiben geBilbet finb. SebenfaB fd^IieBt fid^ bie er=*

flarung be§ ©leidpniffeS (SKar!. 4, 13—20) nod^ an 3»attpu§

an, mäl^renb bie bann folgenben SSerfe (21—25) offenfunbig nad^

ßuf. 8, 16—18 niebergefd^rieBen finb. ©§ folgt 4, 26—29 ba^

eingige nur 2Karfu§ eigene ©leid^nis, ba§ non ber road^fenben

,@aat, gu bem anfd^einenb ha^ Bei 2Watt]^du§ folgenbe @Ieic^ni§

nom Sicher mit bem Un!raut ben Stnla^ gegeBen l^at; benn un«

mittelBar barauf (4, 30—32) Bringt SöJarfuS in cngftem §lnfd^Iu|
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an maüf^. 13, 31. 32 ba§ ®ki^ni^ com ©enfforn. ^cr

@(|IuB (4, 33. 44) erinnert no($ beutüd^ an ä^attl^. 13, 34—36.

S)ann aber gel^t aiitar!u0 mit einem rool^l nid^t gang gemtffenl^aft

erit)ogenen sy ixeivfi r^ ^{Asqq gu bem über, xoa2 2vLta§ 8, 22 ff.,

an ha^ foeben ©rgäl^lte angefd^loffen wirb.

S)er gange Slbfd^nitt 4, 35—5, 43 ift eine S(u0maIung t)on

Su!. 8, 22—56. S9eim @turm auf bem Speere, Bei ber Teilung

beö Befeffenen @erafener§ unb Bei ber ^luferroerfung be§ Xöd^tcrleinS

be§ SairuS, attentl^alBen finben wir ^ier nnb "ba Heine un=

wefentlid^e ©rgängungen. @o 4, 38. 39. 40; 5, 3-5. 13. 19.

20. 29. 34. mei^ barauf (6, 1—6) feiert SKarfuS mteber nad^

S)?attl§au§ (13, 53—58) fort — wol^lgemerlt o|ne 5lu§Iaffung,

ba er üor^er bie ®leic^ni0rebe gefc^loffen l^atte. Sntereffant ift,

wie er baBei h^n ungrocifell^aft ed^ten §lu§bru(! be§ Ttait^äu^

ovx ovrog sffriv 6 rov xsxrovog vloq; ovx ^ iiqxiiq avrov Xeys-

rm Maqiafi, umwanbelt in ovx o^Tog icfriv 6 rixtcov, 6 vlog

T^g Maqiag; unBeit)U§t legt er ba ein 36"0"i^ a^/ ^^^ au^ er,

oBiro^I er bie @eBurt§gef^id^te nid^it raieberl^ölt l^at, bo^ an

bk rounberBare @eBurt ^efu glauBt. 5Da er nun Bei äWattpuS

ror ber @efd§id§te üon |)erobeg unb bem S^äufer fte^t, fügt er

6, 7—13 fci^neir no^ ba§ M 2uta^ (9, 1-6) ^olgenbe über

bk SluSfenbung ber gmölf Stpoftel ein, foba^ er nun aud) Bei

ßu!a0 vov ber @efd§id^te Don ^erobes unb bem Säufer fte^t.

SSeai^tenSroert ift ber 3itfa|, ba^ er bie Slpoftel paarroeife an^^

gefanbt tt)erben Iä§t; alles anbere ftimmt mit Qula^, nur er*

fal^ren mir nod§, ba§ bk 5lpofteI bie ^ran!en mit Öl falBten.

SDer 3lBfd^nitt üBer ^erobe0 unb ben Säufer (6, 14—29)

ift anfangs (SS. 14—16) eine Kombination ron ^att^äu^ unb

2uta§, bann aber (SS. 17—29) eine gang mefentlid^e ©rgängung

gu ä)Jattl§äu§ 14, 3—12. SDie (Sinleitung gum ©peifungS*

rounber (6, 30—34) ift eine ©rgängung gu Suf. 9, 10. 11 unb

Ttaiü). 14, 13. 14. SBaS mir Bei Wtaü^an^ erraten mußten,

ba^ ;3efu§ Beim ßanben ba^ SSoIfnorfanb unb nid^t erft üom
93erge an^ bie SOffaffen ^eranfornmen fa^, mie mir na^ So|anne§

unb ßu!a§ annehmen mußten, mirb un§ !§ier beutItcB gefc^ilbert.

5Die ©peifungSgefd^id^te felBft erfal^rt burd§ SKarfuS eine berartige

I
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"(grgängung, ha% xd\v un§ nun ben Hergang Kar Dergcgcnroartigen

Jönnen. SDcn Slnfto§ gieBt ^t\uQ mit ber bott ^ol^anncö he^

Ti(|teten ^Jrage an $]^ilippug, worauf biefer auf bie Ungulänglid^*

!eit ber ü^nen gur SSerfügung fte^enben groeil^unbert SDenare

J^inroeift. SDann erft fd^lagen bic 3^ölfe al§ 3f?efultat t^reä

9la(i^ben!cn§ über bie «Sachlage, toie 2uta^, äWatt^öuS unb

IRarfuS Berid^ten, vor, man folle ha^ SSoIf in bie 5Dörfer giel^en

unb fid^ felBft S5rot faufen laffen, worauf ;Sefu§ oon il^nen

»erlangt, fie felBft fotttcn ber SPffenge gu effen geBen. ^a^
2nta§ unb 9J?att]^äu§ fagen bk ßniölf nun gleid^: SBir l^aBen

nur fünf S3rote unb groei ^ifd^e, n)ä|renb boc^ nad^ ^o^anne^

§lnbrea§ attein bie Äunbe Bringt, ha^ ein ÄnaBe biefen SSorrat

J^aBe. 2)a tritt nun Wavtm ein unb ergäl^lt, bie Slpoftet ptten

auf bie ^orberung ^t\u, felBft ber äl'Jenge gu effen gu geBen,

gemeint, fie fottten au^ il^rem ^affenoorrat — SOfarhtS nennt

l^ier lieber bie gmei^unbert S)enare, »on benen ^l^iltppuS Bei

Sol^anneS gefprod^en l§atte — S3rot faufen unb haä verteilen,

darauf ^aBe igefus fie fortgefd^i(ft, um nac^fel^en gu laffen,

mieoiel Srote ha. feien, xal yvovrsg Xiyovaw itsvre xal dvo

l%&vciq. SDiefe SD^Jelbung fonnte fel^r mop SlnbreaS gemacht

laBen, unb gmar mit bem Don Solanneg Berid^iteten ßufa^e:

SlBer maS ift ba§ für fo riele! @d^Iie§lid^ erfahren mir nod^

Bon 'Sitaxhi^, ba^ bie ©ruppen, in benen bie SOfenge fic^ auf

Sefu S3efe!^I nieberlie^, auSgefel^en ptten wie regetred^t angelegte

©artcnBeetc.

S)amit '^ai Waitü§> glücflic^ ba^ Sal^r ber galiläifd^en

.2öir!fam!eit gu @nbe gebraut unb ha^, ma§ er Beizufügen l^atte,

eingeorbnet. SDurc^ bie eigentümlich) e, planlofe Slrt feine§ SSor*

gel§en§ :§atte er gmei gro^e SlBfc^nitte feiner SSorgünger üBer*

fd^Iagen, nämlid^ au^er Söf^att^auS 4, 23—12, 14 auc^ ben Bei

ßu!a§mitberS9ergprebigtgufammen^angenbenSlBfd^nitt 6, 20—8, 3.

;3n biefen Beiben SlBfd^nitten aBer liegt bie ©efd^id^te »om §aupt*

mann t)on ^ap^arnaum, unb fo ift eö gekommen, ba^ 3Ölar!u§

biefe |>eilung nic§t ^at, oBmol^l fie für feine Siömer t)ortreff[id^

.gepaßt ptte.

SDer gange folgenbe SlBfc^nitt (3;?ar!. 6, 45-9, 50) ift eine
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]^aTibgreiflid§e Slefapitulation unb ©rgängutig rmt 93Jatt^. 14,22

big 18, 35 mit ddaraüeriftifd^cti SlüSlaffungen. S)a bei* ent*

fpred^enbe SlBfd^ttitt bei Su!a§ im SSergleid^ mit älfJatti^äug anwerft

bürftig ift, pit fid^ $0Jar!u§ naturgemäß an WatHjau^. ^n

feinem 5lbfd^nitt bringt er fo tjiel S^\^^^ ^^^ ^^^^' ]oha^ biefer

3:eil für bic ®efd^i(!^te be§ ßebenS igefu gerabegu ber mi(|tigfte

S^eil be§ gangen a}far!u§eüangelium§ ift., 2Bir erfal^ren 6, 48,

ha^ ;Sßfw§ tia4) hem ©peifungSrounber in ber ^a^i üom Serge

aus bic Sünger auf bem @ee gegen bie SSeHen Jämpfen fal^;

e§ mar alfo um hie ^eii beS SSoEmonb§, mag gu ber Slngabe

M igopnneg, baß ha§ (Sreignig furg ror Dftern ftattfanb,

rorfrefflid^ ftimmt. SSir erfahren ferner, ba^ Sefug (SS. 49) an*

fänglid^ an ben Jüngern »orübergel^en wollte; unb fc^ließlid^

finben mir (SS. 52) einen für bie Sünger menig fc^meid^elpften

ßufa^. 3)agegen läßt aOf^arlug ben für betrug rul^niüotten

Slbfd^nitt 9Katt^. 14, 28^31, fomie bie ^ulbigung ber 5lpofteI

(äftattl^. SS. 33) au§.

maxi 6, 53—56 ift, abgefei^en üon bem ^ufafe SS. 56%
mörtlid^ nad^ SKattpug gearbeitet. Ttaxt 7, 1—23 ift eine

rec^t d^ara!teriftifd^e S5earbeitung ron SJ^attl^. 15, 1-20. SDie

pprifälfd^en ©emol^nl^eiten, bie SKattpug alg be!annt üoraug*

fe^t, mu§ ao^arfug (7, 1—4) ben l^eibenc^riftlid^en fiefern, für

bie er f(j^reibt, erft einigermaßen er!lären. SS. 17 erfal^ren mir,

ia^ bag au^ bei SD'Jattpug angefd^loffene . ©efpräd^ mit ben

Jüngern gu §aufe ftattfanb; bagegen roerben bie fd^arfen Sßorte

igefu gegen hie ^prifaer (9Kattl§. SS. 12—14) auggelaffen, ha

fie für hie Sefcr beg SKarfug feinen bcfonberen Sßert ptten.

2)ag ijolgenbe (SS. 18—23) ftimmt mieber mit bem @(3^lu§ bä
äßattpug überein. S3ei ber ©efd^id^te uom fananaifd^en SBeibe

erfal^ren mir SS. 24 ^, ha^ fid^ Sefug alle Wtü^e gab, Derborgen

gu bleiben; femer mirb ber ©(|lu§ gegen 93?attpug etmag

auggemalt.

7, 31—37 ift eine für 9J?arfug fel^r beträ(^tli(|e ©rgängung

öon SD'Jattl^. 15, 29—31. SIBir erfahren, baß igefug von S;t)rug

aug nod^ weiter nörblid^ big nad^ ©ibon unb bann in bic

S)efa|)oIig, alfo na^ hex oftlic^ Dom ;@ee @encgaret| gelegenen
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fianbf(|)aft gog, unb SS. 32—37 wirb bann au0 ber »on 2Äatt§au§

nur aUgemein angebeutetcn ^cilnngstptigfeit ein eingelne§

SBeifpiel angeführt, bie Teilung be§ StauBftummen. S)te ©peifung

ber SSiertaufenb ift gang wie Bei Wtait^an^, nur etwas umftanb*

lid^er (SS. 5—7) tx^a^li; flatt nad^ SWagaban lä^t 9Kar!u§ bk

Sßeife na^ 3)almanutl^a gelten. SSon SBiberfprud^ fann nic^t

bie SRebe fein, ha SefuS weber nad^ Wlatt^äu^ nod^ nad§ aWarftis

in ben Drt felBft ging, fonbern nur bem @eBtet einer ber Beiben

Drte fid^ nd!)erte unb nad^ ber unerquicflidpen Begegnung mit

ben ^]^ari[äem fd^teunigft roieber aBfu^r. S)ie 3)arfteEung be§

©egenfa^eS Sefu gu ben $]§ari[äem ift Bei 93?ar!u§ Begreifli(5er*

meifc lieber !üraer aU Bei SKattpuö. (SDie SS. SS. SD^att]^. 16, 2. 3.

11. 12 finb au0getaffen.)

SBol^in Sefus non ber @egenb Bei ^a^ahan unb SDalmanutl^a

ful^r, ift na($ 3?tatt]§äu§ ungewiß. Wlavtü§ Berichtet auSbrütflic^

(SS. 22), ha^ bie S^ieife nad^ SSet^faiba ging vmh ha^ Sefu0 bort

(SS. 23—26) einen SSIinben l^eilte. SDiefe ©rgü^^Iung foroo:^! wie

bie anbere, oorl^in erwö^^nte HÄar!ug eigene (Srgöl^Iung (non ber

Teilung beg 2^auBftunimen) geid^nen fid^ burd^ eine Slnfd^auli(^!eit

ans, bie feinem öer anbem ©Dangeliften Bei ber 2)arfteIIung non

^ranfenl^eilungen eigen ift. S)em gangen ©I^arafter biefer ^ßeriobe

be§ ficBenS Sefu gufolge bürfen wir nur an haS norboftlid^

gelegene SSet^faiba beulen, gumal wir gleid^ barauf SefuS »eiter

na^ Si^orben gleiten feigen. S9ei ber S)arfteIIung be§ ^etrus*

Be!enntniffe0 von ©äfarea ^^^ilippi läU 3Äar!u§ wieber bie für

^etru0 fo. el^rennoHen SSorte Wlt. 16, 17—19 einfad^ au§,

wäl^renb er bie weniger fc^meidpel|aften SBortc (SS. 33) vnccys

OTtiaco fiov, üaravä, ort ov (pqovsXg ra rot d-sov, dXXä t« twv

dv&Qcortcov, wieber^olt. ^JaHS alfo SKarluS ein @eifte0t)erwanbter

be§ ißetru§ war, ift fouiel fidler, ha^ ^etruS nid^t ben @eift

feiner fpateren fog. Silad^folger ^atte; non il^nen fonnte mer!:»

würbigerweife feiner gcrabe bie üon SO'JarfttS üBergangenen SSorte

nom ^ti\m ber ^rd^e unb ber ©d^lüffelgetoalt oft genug

wieberl^olen.

SDag tjolgenbe {mi 8, 34—9, 1) cntfprid^t wörtlid^

mt 16, 24—28. 5Die SSerHärungSgefd^id^te (9, 2—8) Bietet

7
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aJ. 3 unb 6 groei auStnalenbc ßufa^c, ift aBcc foitft genau nad^

3Äattpu§ gearbeitet, nur abgeErgt, inbem Wtt. SS. 6. 7 aus*

gelaffen ift. 5Die (Erörterung üBer ha^ kommen be§ @ItaS

(9, 9—13) ift Bei Mavm Harer gefaxt als Bei 2ÄattpuS, ia

ber @(^lu^, auf ben e§ anfommt, unb auf ben SÄar!u§ bcut=*

lieber l^insielt alä 3Wattpu§, ift Bei SKarfuS gerabegu aus

a)^att|äu0 17, 12^. 13 gu ergäuäen; e§ ift, al0 ptte ä)^ar!u0

il^n Beizufügen üergeffen. 5Dte nun folgenbe Rettung be§ Be*

feffenen ÄnaBen (9, 14—29) wirb t)on Wavtn^ burd^auS felBftänbig

Berid^tet. SSo^l erinnert einiges an SWattl^äuS unb Su!aS, bod^

ift ber S3erid^t be0 3Kar!uS fo einge'^enb, ha% bie Jürgen ©r^*

gäpungen feiner SSorgänger garnidpt ntel^r in Setrad^t fommen.

SSefonberS intereffant ift rateber ber @d^Iu§ =* SlBfd^nitt,

9, 30—50. ®ie jwcite Seiben§an!ünbigung, mit ber er Beginnt,

ift eine ^omBination t)on ^ati^'äu^ unb 2vita^. SDte bonn Bei

SO'JattpuS folgenbe STempclfteuergefc^idpte faHt Bei Wtavtn^ au2,

toeil fie für feine Sefer ol§ne fonberlid^eS ^titereffe war. 9, 33—37

folgt eine giemlid^ felBftänbige SDarftettung ber auc^ Bei SKattpuS

unb 2ufa§ l^ier angerei|ten (Sgene im §aufe beS ^etruS, wo

Sefu§ htn Süngem ein ^inb als SSorBilb aufftettt. 3)ie nun

Bei ißu!. (9, 49. 50) folgenben SBörte igefu: 2Ser nid^t miber

cü^ ift, ift für eu^, l^atte SKattpuS wo^I il^rer SBeit^ergigJeit

wegen — ha 3iad^Iafftg!eit Bei i^m nid^t anjune'^men ift
—

ausgekffen ; SO^JarfuS, beffen SfJatur fie offenBar gang BefonberS

entfprad^en, Bringt fie mieber, unb gwar mit fel^r banfenSwerten

(Srgangungen (39. 41). 3)er @c^Iu§ (42—50) ift gleid^ bem

@d§IuB beS SIBfd^nitteS Bei SD^attpuS (18, 6ff.), aBer nur Bis

9Ät. 18, 9; bie weiterenJÄeben üBergel^t SWarfttS, wie üBerpupt

alle längeren Stieben, bagegen Bringt er SS. 49. 50 ben ii^m eigenen,

feiner energifd^en Statur red^t entfprcd^enben S^^^^ «Ber ^euer,

©alg unb fjrieben.

Sl^an Brandet nur bie Bei SOf^attpuS nun folgenben behext

gu üBerfd^Iagen, fo finbet man a^^arJuS toieber mit SO^attpuS

gepn. @ang wie 9Ät. 19, 1 oerlä^t ^e^u8 Galiläa unb

fommt sig fa öqia T^g 'lovdociag xcei niqav rov 'loqdavov. 5Damit

ift ber Sufanif^c SReifeBerid^t Bis auf ben legten SlBfdpnitt, alfo
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DOtt 9, 51—18, 14 üBergangcn, unb wir öefitibcn unä, loie Bei

Wattfj'äm 19, 1 mh Sufa0 18, 15, in Setl^anien jenfeit^ beS

:Sorban. SDag x«/, ba§ Wlavtü^ in ben SluSbrud be§ SWattpuS

-einfd^iefit, ift uielleid^t babur($ gu erflären, ba§ SD'^arfus ben

mo^Iermogenen 5lu§bru(f be§ SWattpuS nid^t uerftanb unb

infolgebeffen graei DrtsBegeic^nungen batan^ ma^k. (Sin Sßibcr*

jpru(^ entfte^t baburd^ nic^t; bcnn t^atfäc^Iid^ reifte ^^'\uS guerft

gum 2!empcln)eil§fefte nac^ Subäa unb gog fi(i^ erft bann in bas

öftli(|e ©renggebict am Sorban gururf. SDaB SDiJarfuS ^t\u^

teuren unb ni($t, raie ^att^ixu^, 'feilen lä^t, evMvt fic& leidet

baraus, ba^ im ^olgenbcn aud^ bei Matt^ävL§ non feiner Teilung,

fonbern üon Selei^rungen bie ffteht ift; benn gang wie hei

Matt^äVL^ folgt nun bie ©rörterung über ®^efd^eibung, bie

©egnung ber Äinber unb bie Slntroort an ben reid^en Jüngling.

®a§ ©efprac^ über bie ©l^efd^eibung (10, 2—11) ift eine

Umarbeitung uon SKt. 19, 3—9 für bie i^eiben($riftlic^en

fiefer bc§ 3Rarfu§, bie bie @enefi§, auf bie fid^ SD?att!^au§ begiel^t,

nid^t fannten. SS. 12 ift ein ber gried^ifd^*römifd^en SBelt an=»

^epa^ter ßufa^, mä^renb bie SSerfe über bie (S^elofigfeit (SKt.

SS. 10—12) au§gelaffen werben. 5Die ©egnung ber ^inber ift

eine ßiif'ii^^ß^ftßßwng nad§ 9Wattpu0 unb Quta^ mit ben

ßufä^en: er l^ergte fte unb fcgnete fie. SDa3 snoqsvd^ri sxstd-sv

{2Ät. SS. 15) !e!§rt bei 3Äar!u§ SS. 17 in ixnoQsvoiisvov adrov

^Ig bdov loieber; nid^tSbeftomeniger ift bit ®efd^id§te com reid^en

Süngling me^r nad^ fiufaS ergäbt, obmot)! SS. 22 roieber an

Mi. SS. 22 erinnert. S)ie anfd^lie&enben (Srörterungen (SS. 23—31)

ftnb frei nadf) beiben roiebergegeben.

9Kt. 20, 1—16 lä§t SOf^arfuS infolge feiner Slbneigung gegen

3tebeftü(Je mieber au§, um gleid^ mit 3Äattpuö unb ßu!a§

gemeinfamfortgufar^ren. ©eine @4)ilberung ber (Situation gelegent*

lid^ ber britten ßeibeuSanfünbigung (10, 32) geid^net fid^ burd^

befonbere 5lnfd^aulid^!eit au§, bie ®ef(^id^te »om (S^rgeig ber

3ebeb(xu§föl^ne ^^ingegen ift gang nad^ 2J^attpu§ gearbeitet,

roa^renb bie Teilung be§ S3linben bei ^enö^o roieber an beibc

SSorgünger erinnert. SDer eigentümlid^c SBiberf^rud^, ber in ben

brei Serid^ten über biefeS Sßunber |errfd^t, ift uietteid^t bOibm^ gu
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leben, ha^ man annimmt, ßf. 18, 35. 36 ^anhU von einem

SSIinben, ber öftlicä^ Don Seri(3^o am 2Sege fa^. tiefer ptte

bann, erft aU Sßfw§ f<5on rorüBer mar, auf fein fjorfd^en

{ijivv&ävero) ^n erfal^ren, ba^ ber gro^e SBunbertpter an i|m

Borbeigegogen fei. 5Da SefuS in Seric^o Bei B'i'^äus SÄaft mad^te,

!onnte ber S9linbe fel^r mo^l mit einem ßcibenSgenoffen fid^ üor

ha^ Söefttl^or an ber ©tra^e nacä^ Serufalcm l^infegen unb bort

na($l§er SefwS anrufen. ^avlu§ ptte bann mit 9iü(ffi(^t auf

£u!a§ nur von einem Slinben gefproc^en, biefen aber mit

SfJamen genannt. 2Bie SOiattpuS, lä^t übrigen^ aud^ SKarluS

ben 93e[ud^ hzi 3a(^au§ au§, bagegen giebt er 10, 46 mit xtxi

eqxovrcci stg 'IeQsi%ca ^k bei 3)?attpu0 (nad^ ßu!a§) al§ ^ztanni

»orauSgefe^te ^fJeiferoute an.

11, 1—7 wirb gang roie bei fiu!a§ ha^ §olcn be§ gullen^

befd^rieben — bie öon ä)?attpu0 befd^riebene, ber ©(^riftftelle

megen bebeutungSüoIIe ^Begleitung burd^ "oa^ SÄuttertier 'f^ai für

bie Sejer be§ 3Äar!u§ !ein ^ntereffe — ; ftatt beffen erfahren wir,

1} 'iio.^ Sefu§ fofortige SfJüdffenbung üerfpridpt unb 2) bo§ hQi§>

f^üllcn au^en an ber %^vlx auf htm um \ia% ©ei^öft prum«

fü^renben Söege angebunben mar. SDa W ©dpilberung be§

@ingug§ bei ^nlci§>, mie mir gefet)en |aben, Sopnne§ gu Siebe

fe|r bürftig auSgefatten mar, plt fid^ 'SHaxln^ SS. 8—10 an

2/?attpu§; intereffant ift babei, ha'^ ber ^ofannaruf nod^ mel§r

alg bei äßattpug mit ber 2)arftettung bei igopnneS über*

einftimmt, foba^ Su!a§ l^ier faum al§ ^im^t in S9etrad|it fommt.

S3ei ßu!a§ unb 9Wattt)äu0 folgt nun gleid^ h\z Stempel*

reinigung. SfJid^t fo bei SOJarJus. @r korrigiert l^ier. fid^tlid^

feine SSorgänger. SBo^ gel^t Sefu§ aud^ nad^ il^m (SB. 11)

gleid^ in ben Stempel, aber mir erfahren nur, ha% er fic^ na6^

aKem umfielet unb am Slbenb mit ben ßmötfen nad^ S3et|anien

gurüd!el^rt. §lm folgenben STage ift er mieber auf bem SBege

gum Stempel (SS. 12). S)er Feigenbaum, ber nad^ Wlaii^an^

fofort {na^ayu^^iut) Dcrborrte, mirb l^ier erft nur i)erflu(^t,

bann folgt bie Xempelreinigung mit einem ßufa^ (SS. 16), unb

erft am näd^ften SWorgen ift ber Feigenbaum »erborrt. 2Bir

toerbanfen fomit 9Äar!uö bie S3?öglid^!eit, bie ©l^ronologie ber
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Seiben§n)0(i^e fcftftcllcn gu fönncn. (Sonntags fanb ber ©ingug

ftatt, aOiiontagS bie Sempetreinigung , unb SDicnftag ift bec

groBe @c|luBtag, ben SOfattpuö, wie wir gefeiten l^aben, fo ein*

gel^enb gcfd^ilbert !§at.

®ang roie iKattl^auS unb Quta^ Bringt l^icr aud^ 3Äarfu3

guerft (11, 27—33) bie SSoHmad^tSfrage, bann, inbem er ha^

©efpräd^ m. SS. 28—32 ü6erge^t, ha^ @Icid^ni§ oon ben SBein*

gärtnern, aber mit SBeglaffung be§ öon SKattpuS allein Bei=»

gefügten SSer[e§ 43, unb fd^lie^id^, inbem ha^ roefentlid^ für

Suben Bebeutfame ©Icid^niS SÄt. 22, 1—14 roicber übergangen

wirb, bie Seantroortung ber Beiben f^ragen üBer 3'iei(j|äfteuer

unb Sluferftcl^ung. 12, 28—34 ift eine nidpt grabe roefentlid^e,

aber fel^r f(3^öne (Srgängung gu Wlt. 22, 34—40, bie bem @cmüt

be§ aKar!u§ alle @!^re mad^t. darauf ergebt Scf«S/ gting roie

Bei 2vita^ unb 9Äatt:^au§, bie (Jragc über ^falm 110, an bie

fid^ bie gewaltige dtehe gegen bie ^ßi^arifäer anfc^Iiept. 5Da

Su!a0 biefe Bei 9Kattpu§ fo au&gebel^nte SÄebe mit ben wenigen

SSerfen 20, 45—47 abtaut, l^att fic^ 2Jfar!uS felBftücrftanblic^

an Su!a§ unb Bringt infolgebeffen au^ bie oon 3Äattpu0 ent«

weber »ergeffene ober — roaS mal^rfd^einlid^er ift — aBfid^tIi($

auSgeraffene ©rgä^ung tjon ber Sßitnie am Dpfer!aften.

SDie gro^e prop^etifd^e Jftebe (13, 1 ff.) lü^t Wlattü^ nid^t

mie bie übrigen größeren 3fieben Beifeite, — xoaä er fidler getl^an

]^ätte, joenn i^ßtufttlem fd^on gerftört geroefen märe —, fonbem

aU ein auc^ für ^eibend^riften mii^tigeS S9ilb beffen, wa^ in

^ürgc gefd^e^en foll, mieberl^olt er fie, unb gmar im raefentlid^en

nad) SWattpuS, nur SS. 9—13 finben fi(^ beutlid^e KnÜange

an 2üta§. 3)er einleitenbe SSerS 3 ift eine fiditttd^c Srgängung

gu SWatt^äuS, SDie Dielen Bei 3Kattl)äu§ angefügten, auf hk

SSad^famfeit Begüglid^en ©teid^niffe üBerge^t 3Äar!u§; an i^re

©teile tritt bie einbringlid^e ©dplu^mal^nung gur SBad^famfeit,

SS. 32-37.

3)a§ alles gefd^a^ (14, 1) gang roie Bei 2Kattpu§ (26, 2)

genau gmei STage vov bem Dfterfcft, für meld^eS au|cr ndaxa

aud^ nod^ ber fi!. 22, 1 ftel^enbe SluSbrudE «t«^/*« geBraui^t

wirb. SBie Bei SJlattpuS folgt nun baS SlBfd^iebSmal^l in
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SSetl^anien. SSenn man mit aller ©Bwolt noottte, !önnte man in

ber SSegeid^nung beS ©alböls, ferner in htm SluöbrucE „brei=*

Iiunbert ©enare" unb fd^lie^Iid) in bem ay«Te avri^v (SS. 6)

Erinnerungen an ^o^. 12, 3 ff. erbliden; bod^ an eine plan»»

möBige S5enu|ung beS Sol^anneSeüangeliumS gu ben!en, liegt

fein @runb üor. SDie ßwbereitung be§ ^affal^ma^eö, bie

2Äattpu0 übermäßig aögefiträt l^atte, ergäbt S0?arfu0 nad^

Su!a§; nur 95. 12»» weift un§ auf ä«attpu§. MeS ^olgenbe

ift fo fid^tlid^ nad^ 9Jfattl^öu§ gearbeitet, ba| e§ ermübenb märe,

auf all hk ©ingell^eiten einsugel^en, 2Bie mertooll bei attebem

ha^ Eigenartige bei ERari^us ift, geigt ber eine S5er§ 14, 65.

^a^ fiufas unb aud^ nad^ SWattpus mußten mir nämlich an*

nel^men, baB nur bie SBad^tmannfd^aft bem SSerurteilten eine fo

graufame ^Bei^anblung guteit werben liefe. SSon 9Kar!u§ er*

fal^ren mir jebod^, ha^ SO'Jitglieber be§ ©^inebriumS felbft (xal

Tt,vsg) fid^ jolc^eS erlauben gu bürfen glaubten. SRattl^äug ptte

bie SBer^üttüng beS ©efid^teS übergangen, fobafe ha§ nqoip^-

TEVGov unflar mürbe; Maxlvi^ fügt ha^ nsqixaXvTvcsiv mieber

ein, lä&t aber ben gum ä^erftänbniS ho^ notmenbigen '^VL\a^ gu

Ttqotf^ievGov mieber an^. @rft uadEi biefer fd^mdl^ltc^en 93e*

lanblung mirb ;Sefu§ ben vTtri^hm übergeben, bie i^n nun eben*

falls mifepnbeln (ßaTrißfiaatv avxdv eXaßov).

Dffenfunbig bie ftd^erfle Duette ift 3Kar!u§ für bie SJer*»

leugnungSgefd^id^te (14, 66—72). SBir erfal^ren gunädCjft, bafe

ber ©erid^tsfaal ]§ö^er lag al§ ber §of (xa^M SJ. 66), bann

\ia% fid^ ^etru§ nad^ ber erften SSerleugnung b-urd^ ha^ 2:^or

nadö bem SSprl^of ber peinlid^en Sage entstellen mottte. 5Da fd^on

!räl§tc ber^al^ngum erften SJJal. ferner mar e§.biefelbe SO'Jagb,

nid^it eine anbere, mie 3)?attl)äu§ fagt, bie i^n gur ^weiten SSer*

leugnung brad^te, aber e§ gefd^al^ hahmä^, ha^ fie gu ben

Äned^ten fprad^, fobafe gleid^geitig aud^ bie S5eri(|te t)on

;3D]§anne§ unb ^vlIol^, monad^ f(^on ha^ gmeite Wlal hk ^ned^te

\ptaö^tn, gu Sfte^t beftei^en bleiben. SDa SD?ar!u0 ha^ gmeinialige

Ml^en be§ |)al^n0 aud^ fdpon bei ber Sln!ünbigung ber SSer^

leugnung (14, 30) ^ai, mare e§ gang unerflörlid^, mie nad^ il^m

nod^ fo riel ungenauere unb bo(^ nidpt eigentlid^ abgefürgte S3e*
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ri(|te wie bic ron ^of)annt^, Su!a§ unb SJJattl^äuS foEtett uer»

fa^t jDorben fein.

SSie wenig Bered^tigt bie Slnnal^me einer Priorität beS

aKarfuSeoangeliumS ift, aeigt im tleinen an^ bie SarraBaS*
gefi^id^te. SufaS ^atte 23, 19 zv^a^lt, ba& bernon So^annc»

^er Befannte üSarraBaS wegen eineä SlufftanbeS in ber <Btabt

nnb wegen eineä Ttoxheä im ©efängnis lag. SKottpus fagt

27, 16: «%oi' d« t6t€ defffiiop imc^fiop, Xsyoiievov Ba^qaßäv.

S)arauf fagt S0Jar!u§, ol^ne ba§ mx^tx üon S9arraBa§ bie Sftebc

gewefen wäre, 15, 7: ^vcJ« d Xsyofjusvos Baqqaßäg (icra T&v
(Svv(fea(!ia<iT&v dsdsiiivog, olrtvsg sv ri^ axccdsi tpovop ntnoi'^-

x€töav. S)ann wirb, wa§ wir Bei ^att^äü^ aü§ (fvptjyiisvav

»ermuten mußten, Bei 3Karfu§ SS. 8 auSbrüdlid^ ergäl^It, ha%

nämlid^ erft je^t, alfo gegen «Sd^Iu^ ber fo frii^ Begonnenen

SSerl^anblungen ba§ SSoIf fid^ tjerfamraelte. %exne.x wirb Bei

3KarfuS nocl§ beutlid^er aU Bei a^attpug, bafe Pilatus ba§

SSoI! gegen ben ^ol^enrat auSgufpielen trad^tete; benn er fteUt

]^ier nid^t, wie Bei 9J?attpu§, $5efu§ unb S3arraBag gur SBal^I,

fonbern fd|)lägt gleid^ Sefu§ t)or, weil er wufete, ha^ er auä

9ieib, b. ^. wegen feiner 93eIieB]§eit Beim SSoIfe üBerliefert worben

war. SSon ben ^o^^enprieftern aBer pren toir Bei Wlaxtn§, ba|

fie ha^ SSoI! nid^t nur Berebeten {eTteidav Mi. SJ. 20), fonbern

gerabegu gegen ben SSorfd^Iag be§ ßanbpflegerö aufwiegelten

{äviasKiav). Segeic^nenb ift aud^ ba§ /raA»v SS. 13 ;
ptte 3Äar!u§

ol^ne SSorgänger gefd^ricBcn, fo pttc er, 'öa t)on Äreugigen nod^

gar nid^t bie Siebe war, bie§ Sßörtd^en fd^werlic^ geBraud^t.

S3ei ber @Ieid^gültig!eit, mit ber aJJarfuS bie (SrfüUung alt*

teftamentlid^er SBciSfagungen Bel^anbelt, ift bie SScrteiluug ber

Kleiber Scfu, bie Sopnneä fo genau Befc^ricBen l^atte, im 5ln*

fd^luB an ben Sluäbrude bc§ 3Äattpu§ Bei Wtoxhij^ (15, 24)

bcrort borgefteEt, ba^ man nad^ i^m aEein annel^men mü|te,

e§ fei um jebeS @tüdf geloft worben. 2S. 32^ fd^rciBt 3)Jar!u8

aud^ ben ^^el^ler Betreffs ber iD^itgelreugigten von äJ2attpu§ aB.

SBertooE ift bagegen bie SlngaBe (SS. 33), bafe bie Ärcugigung

gegen 9 Ul§r morgens ooEgogen würbe; benn nun finb wir üBer

bie Einteilung be0 S;age0 im !laren: S9ei XagcSgrauen fanb bie
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zweite (Si^uttg ht^ @t)ncbriura§ unb unmittelfear bamuf btc

@ntfd)eibung Bei Pilatus ftatt, um bie Witte bcr fcd^S ©tunbcn, bie

Scfu§ am ^reus nod^ leBtc, Begann bicf^MtetniS, unb um brei

U^r trat bcr iob ein. ©dpliepc^ tft nod§ gu Bead^ten, mic

Ttavtüä 15, 42 ben, uon atten brei SSorgdngem gcBrau(J§ten

ftrittigen Slu§bru(f nccQaoxsv^ auSbrüdlid^ al0 nqoaäßßarov^

alfo als ^ag uör bem ©aBBatl^ b. i. tJreitag erHärt. ÜBer

Stag unb ©tunbe ber Äreugtgung !ann fomit !ein ßroeifel

me|r fein.

@§ BleiBt uns fc^Iic§Ii(|) nod^ ber Sluferfte^ungSBerid^t.

Wlailaä Berid^tet, 'üa^ nad^ 33eenbigung be§ @aBBatl§§, alfo no(^ am
©amstag äÄaria SWagbalena, bie anbere 3Waria unb Salome

©entür^Muter für bie ©iuBalfamierung !auften; xat Xiav nq<oi;

T^ fitqc Twv aaßßosTtov k'Qxovrcci snl ro (iv^na. SSon bem @ang
ans @raB, ben SWattl^auS ermäl^nt, [agt Wavtnä alfo nid^tS.

SluS 3J. 3 gel^t l^eroor, ba§ [ie oon einer SSeranberung nid^tS

wiffen. @(^on ha^ ift Beac^tenSroert, ha Wavtü^ ben S3erid^t

be§ SD^att^äuS, rvona^ fid^ alles am SlBenb oottgogen gu §aBen

fd^ien/ bod^ fennen mu^te, menigfteUS menn unfere Sluffaffung

ber ©ntfte^ung bcS äÄarfuSenangeliumö rid^tig ift. 2)a mittler*

roeile bie @onne Bereits aufgegangen mar (SS. 2), feigen fie fd^on

Don weitem {ävaßUtpaam), 'oa^ ber ©tein meggemälgt ift. '^vx

@raBe feigen fie bann einen (Sngel, ber gu il^nen roörtlid^ baS*

felBe fprid^t, maS ber ©ngel Bei SOtattpuS fagt; bie Hbroeid^*

ungen finb nur ftiliftifdtier 2lrt unb infolgebeffen gerabegu ein

ScroeiS bafür, ha^ aKar!uS ben SBerid^t beS SKattpuS »or fic^

liegen ptte. ©Ben beSplB aBer muffen mir bie SDarfteKung

beS 3Kar!uS als eine Äorreftur auffaffen unb SO^attpuS ba^iu

beuten, ba§ er gmei S9efud^e am @raBe — mo^l unBemu§t —
fomBiniert pt. 3)er gange ^e^ler beS SÄattpuS läge bann in

bem änoxqid^sig di (ß. 5) ; hmn lä§t man bies weg, fo lann maxi

bie Beiben O^rauen nad^ SS. 1 gurücffel^ren unb nad& SS. 4 am
anbern SWorgen mieberifommen laffen. S)er §ergang märe bann

folgenber:

Sila^^ ©aBBatl^fd^luB faufen bie brei ^Jraiten J^räuter (^t).
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«Spät am «SaÖBatl^, $wc 3ßit bc§ äÄonbaufgattgS (2Ät.) gcl^ctt.

groei grauen l^inauS, um nad^ bem ®rab«

3U feigen.

9ia(j^t§ erfolgt ba§ ®rbBeBcn, unb bic 2Bacl^e

l^at eine (Sngelerfd^einung.

(Sonntag fcitl^ axoriag en ovdijg (So^.) , OQ&qov ßaS-iiog

(2t), Xiccv TTQtot (2K!.) ge^en bie

grauen |inau§, um bie (SinBalfamierung

oorgunelimen. SÄittlcrrocile gc^t bie

©onne auf (Ttl),

SSon weitem feigen fie, ha^ ber Stein aBgetoälgt ift. SDa«

ift für 3Karia SWagbalcna ©runb genug, eiligft gurücfaulaufen,

unb für bic anbem @runb genug, irgenbroo auf bie ^Mte^t

berfelBen gu märten, ^n ber S^i^^en^dt tann fid^ ^o^. 20,

2—17 aBgefpielt l^aBen. ^a^ biefer $aufe fäi^rt 3Äar!uS fort:

xal ^Xd-ovdcn slg ro (jtp^iistov, unb reit)t nun bie ©ngelerfd^einung,

bie £u!a§ unb SJJattl§üu§ Berid^tet ^aBen, ein, fprid^t aBer mit

SftüÄfidpt auf SWattpu§ nur oon einem @ngel — e§ fprad^ ia

rool^l aud^ fc^Iie^lic^ nur einer ber Beiben. — Slu(^ ermahnt er

mit a^ZattpuS auSbrüdflid^ ben ^inmeis auf (Galiläa. SDa§ nad^

9JJarfu§ bie ^Jrauen (oorläufig) an§ ^urd^t feinem etma^ fugten,

ift fel^r Bcgreiflid^. 5luc^ fönnte man einem 3Rar!u§ lool^I ju*

trauen, ha^ er mit sfpoßovvro yoQ gefd^Ioffen ^aBc; legt er ho^

in feinem gangen ©oangelium ein ßeugniS bafür aB, ba§ er für

bie ©efefee ber ©tilifti! !ein Befonbereö ©mpfinben l^atte. 2BaS

Brandete er an^ nod^ gu Berid^ten? SDie ©rfc^einung S^fu auf

hera fftnäweQ ber ^Jrauen l^atte 3Rattpu0 f(^on ergäbt, ha^

bie fjrauen fd^ItcBlid^ bod^ ben Jüngern i^rc (SrleBniffe mit*

teilten, miffen mir forool^l an^ Su!a§ wie aus 9JJalt]|äu§; an^

2t 24, 34 miffen mir femer, ba^ IgefuS bem ©imon BefonberS

erfd^ienen ift, Sluägetd^nungen be§ ^etruö aBer pflegt WtävhiQ

üBer^aupt nid^t gu Berid^ten. SDer ®ang nad^ ©mmauS, hit

©rfd^einung am ©onntag SlBenb unb bie oom folgenben ©onn*

tage, fd^Iiefelid^ au^ hk ©rfd^einung auf bem Serge in ©alilaa

unb bic ^immelfal^rt, alles mar genügcnb bargeftcHt, foba^

3Kar!u§ ru'^ig aufhören fonntc. DB ber ^ad^trag be§ So^anneS*
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cuangeliums (Äqj. 21) bamals fd^on gefd^riebcn wax, ift ni(§t

feftguftellcn, tl^ut aber aud^ gar tii(|t§ 3ur @ad^e, ba feine @d^t*

l^eit mit @runb nic^t bejroeifclt TOerben fanrt.

©0 wirb bcnn burd^ Wlaxtü§ baö ©efamtbilb be§ ßebenS

Scfu in feiner SBeife oeränbert. SSir |aBen nidpt üer[u(|t, aud^ ha^

äßar!u0eoangeIiunT in beftimmte Slbfdönitte gu gerlegen, ha ber ©til

beSfelben eine planmäßige S)i§)JDfition nid^t er!enncn läßt,

^lidfitsbeftomeniger ift e§ leidet, ben Sn^alt be§1Kar!u§6erid§te§ auf

unfer, auf @runb ber brei übrigen ©oangelien gemonnencS

©d^ema gu verteilen. @§ ergäbe fid^ babei folgenbcS S3ilb.

—
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@§ wäre ein Billiges aSergnügen, angcftci^ts all biefer von

SSerS gu aSerS bargelegten Segiel^ungen gu fogcn: Sebc einzelne

biefer SSegie^ungen fann an^ in umgefcl^rter SSeife erflärt werben.

O^rcilidp wäre ta^ rielfad) möglich, gumal roenn man rec^t fpi^finbig

unb BoSl^aftguSScrfe ginge; oh man aBcr habei ben ©oangelien ge*

red&t roirb, ift eine anbere ^rage. ©o ^at man W^tx faft attgemein

Su!a§ als ben legten ber ©^noptifer angefe^en. SWit felbft!on[truier*

ten DueHenfd^riften, üon benen nie jemanb eine roirflid^e @pur ge*

funben f)at, lä§t ftd^ ja allerbingS atteS er!lären, nid^t aber auf

®runb ber uns roirflid^ »orliegenben S3eridpte »on SKarfuS unb

ffftaii'i)än^. S)enn Ijätte Su!aS nad^ äJiar!uS gearbeitet, fo pttc

er, gang abgefei^en üon Äleinigfeiten, 5. fB. aus SÄ!. 6, 45—9, 50

ein pd^ft iammeröoEeS ©jcerpt gemad^t, nämli(|i S!. 9, 18—50.

§ätte aber SJiattl^auS feiner SDarfteHung gu ®runbe gelegen, fo

ptte er 1) bie (|)ronologif(|)e Drbnung ber ©reigniffe uon äRatt^.

Aap. 8. unb 9 gerftört, ol)ne etroaS SÖeffereS an bie ©teKe gu

fe^en, 2) j^ätte er bk dtehen beS S^attpuSenangeliuniS in ©tüde

gefprengt, ol^ne bie eingelnen SluSf^rüc^e dwa beffer anzubringen,

\a er ptte bie bann angunei^mcnbe SBiUfür beS SJ^ottl^äuS im

komponieren ron Stieben burc^ feine gang offenfunbig gufammen*

geftoppelte 3fiebe ^ap. 12 meit übertroffen, 3) pttc bann fiufas

ben gangen Sl&fd^nitt m. 14, 22—16, 12 o^^nc @runb aus*

gelaffen, unb fd^lie&li(j|) ptte er 4) aus aßt. 16, 13—18, 35

mieber ein p(|ft minbermertigeS ©jcerpt gemacht. ^Mtt aber

9}iatt|äuS na^ 2Äar!uS gearbeitet, fo ptte er ^ap. 14—18
eine umftänblid^e Sßieberplung »on SOiarluS gef(|rieben, babei,

obgefepn ron ben ^etruSfteHen, nur eine ®rgöngung, bie

©efd^id^te Pon ber ^empelfteuer, gebracht, anbererfeits aber fooielc

intereffante ©ingell^eiten roeggelaffen, bä§ man feine ^ptigfeit

als eine Slbblaffung beS SDJar!uSberid^teS begcid^nen müfete.

S)aS märe ja an fic^ nichts Ungepuerli(|eS; bod^ warum ol^ne

-^^llot fo SfladpteiligeS annel^men? SSittig unb geredet ift bas bod^

nid^t. Sei unferer Sluffaffung pt jeber (Snangclift fein ©cbiet,

auf bem ii^m befonberer Duellenmert gu!ommt. igopnnes pt
fein unbeftritteneS ©onbergut, Su!aS bie eingig baftcpnbc SSor»
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gef(§ic§tc, bcn Slöfd^ieb öon ©aUIda, tjerfd^iebetic ©Icid^niffe,

ferner ^reujigung unb Slufcrfte'^UTig, SWattpuS l^at bie großen

Sftcben, bie no^ ben (Srbgeruc^ bc§ S5obenä uon ^alaftina an

fid^ tragen, viek ©leid^niffe unb ha§ ^a^t ber galildifd^en

28trffam!ett al§ ^auptbomäne, unb 9Kar!u§ liefert ben beften

SSerid^t üBer bie Sieife^eit groifd^en Dftern unb ßauBpttenfeft beS

Ui^kn ^a^ve&. S)abei vermögen wir, wie gegeigt, allen einzelnen

©teilen o^nc 3""^"Ö 9^ ^^^^ 8" werben , unb gu affebem ergiebt

fi(j^ eine Harmonie, wie fie bis^^cr nid^t bageroefen ift. 5Die

^^pot^efe, bie wir unfern Unterfu(|ungen gu ©runbe gelegt

f)äben, ift bemnad^ jebenfatts einer eingel^enben weiteren S3c*

trad^tung wert unb üerbient e§, aud^ an ben Problemen ber

©ingelejegefe erprobt gu werben. @ie bewäl^rt fid^, roo immer

man fie gu ©runbe legt, unb eö l^at niel SBal^rfd^einlid^feit für

fic^, ba^ ini^v bie @ntftel§ ung§gefd^id^te berSnangelien

entbedEt ift. SDiefetbe wäre etwa foIgenbermaBen gu beulen: |

Sm S^iamen feiner 3)?itapoftel, wie ha^ SWuratorifd^c fjragment

no(^ er!ennen Iä§t, fd^reibt ^o^annt^ ha^ ßeben feinet ^erm
unb SJ^eiftcrS wie m§ ber ^erfpcftioe eines SlblerS, nur bie

pd^ften @rl§eBungen bead^tenb unb nur bie granbiofeften SBorte

wiebergebenb. 2)ie SBal^I war wal^rlid^ nid^t auf einen Unfäl^igen

gefaßen, unb Soi§anne§ fjat feine §lufgabe fo gelöft, ha^ fein

S^iad^folger fid^ gebrungen fitl^lte, i^m am ßeuge gu fliegen. Slber

e§ ift nid^t iebermannS ®a^t, ^e\u^ nur mit bem Slblergeifte

eines i^ol^anneS angufel^en, nid^t in allen wallte ha^ eble S3lut

beg <Bof}ne^ ber ©alome, ber ©d^wefter ber Wutkt beS §erm,

unb nic^t äffe waren fo grünblid^ wiebergeboren unb ge'^ettigt

wie ber jünger, ben Sefus oor allen anbern liebte. Unb wa^

fel^lte nid^t atteS im SSerid^t be§ ^o^nneS! Slff bie Teilungen,

all bie ©leid^niffe, äff bit gelegentlichen SBorte unb Xptcn t)cr*

bienten bod^ avi^ »erewigt gu werben. Stn SSergleic^ gu bem

Stoff, bcn SopnneS mit ^ünftlerl^anb herausgegriffen unb gu

einem organifd^en ©angen gebilbet l§atte, war affeS ba^ freilid§

^üfffel, aber bod^ überaus wcrtooffeS fjüfffel, unb bicfeS ^füfffel,

biefe nsTtki^Qo^oQ^fiiva TtQayfjtaTcc feftgul^alten, war eine Slufgabe,

bie mit bem ©rfd^einen bes Sol^anneSberic^teS ol^ne weiteres
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gegeben war. S)tc @(j^rift irar eBen für rielc gu ^o^. 223ie niu§ten

ferner ©aliläer banac^ brennen, au^ il^re ^roning gur ©citung

gu Bringen! Unb wie e§ immer gel^t, menn ein S3ebürfni§ allgemein

enipfunben wirb, ciele uerfuc^ten, bcm ÜBelftanbe aBgul^elfen,

TToXXol sTcs%siq'qaav ufiü., mie Snfaö (1, 1) un§ au§brü(fli($

mitteilt. 2)a ^ielt an(| ^\xla§> c0 für angeBrad^t {edols xdfioi),

hin ©tittftanb ber SO'hffionätptigfeit, ber er mit ^anluS oBIag,

für biefe SlufgaBe auägunü^cn. SBie reidplid^ fonnte er bamals,

aU ^aulu§ in ©äfarea feftgefalten lourbe, nod^ au§ bem ©e*

bä(j^tni§ ber Singen* nnb DJ^rengeugen fd^ö:pfen! 2Bie geroiffen«

l^aft fi(| bann 3Äattpn§ baran mad^te, bie IWdngel be§ Sufa§*

Berid^teS auSgugleic^en nnb nieteä Ijingugnfügen, roaS BefonberS

für iSiiben nnb Suben($riften »on 95ebentung war, ^aBen mir

im eingelnen bargeftellt. 2)a§ SÄarfuSeüangelium "^at im ©egenfa^

p biefen breien eine me^r gufättige (gntftel^ung, wie e§ \a and^

bie Xrabition Bel^anptet. ^lanmä^ig ift fein Serfaffer nid^t gu

2Ber!e gegangen; er fd^eint nnr baranf ausgegangen gu fein,

gemiffe Kare ©ingelerinnerungen bem S3efte^enben l^ingugnfügen.

SBir aBer l^aBen Don feinem 2Ber!e mef|r al§ er anfc^einenb

geßen wollte, weil raand^e ©ingell^eiten un§ einen ©inBIicf in

2)inge geBen, bie jenem 3eitöWer faft felBftöerftanblid^ waren,

nn§ aBer oft fo fern liegen, ha^ ber gelel^rtefte ©jeget auö fid^

nid^t baran ben!en würbe.

SDa^ biefe SfJeil^enfoIge ber be§ Kanons wiberfprid^t, wirb

^offcntli^ ron niemanb bagegen in§ ^clb gefül^rt werben;

anbcrerfeit§ ift e§ gwar gewife Mne SSeftatigung biefer Drbnung,

aBer bod^ eine intereffante 2;|atfad^e, ha^ ^o^anm^ mit bcm

ewigen @ein be§ Xöyog im |)immel Beginnt, ha^ bann Quta§ mit

ber SSer!ünbigung ber ©eBurt beö Fünfers, 3}?attpuö mit ber

©eBurt Sefu nnb fd^IieBlid^ 3ÄarIu§ erft mit bem Sluftreten be§

2:aufer§ fein (Süangelium Beginnen Iä§t. S^m ©dpru§ aBer fei

nod) einmal barauf l^ingewiefen, ba^ ha§ S5eweifenbe biefer

Unterfud^ungen einzig unb allein in ber Harmonie liegt, bie auf

@runb unferer ^ppotl^efe otjue ^xoaxiQ in bie vkv ©üangelien

l§inein!ommt; benn gerabe barin liegt ber fid^erftc S3ewei0

für i^ren ungetruBten DueEenwert. S5ie ©d^wierigfeiten mit
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betten Bisher btc §armottiftt! gu !ättipfcti ^atk, loareit ^arnpi^

fäd^ltc^ iti ber SSerfettttung bc§ 30'?attpu§et)angeltutn3 Begrüttbct.

S<^ fatitt e§ beSl^alb ni(i^t laffcti, tioijp eititnal barauf gurüd*

gufoittitien, ba^ id^ tnid^ nur bantt für roiberlegt erad^tcn !ann,

TOenn bie Unmöglic^feit ber mn mir bargelegten Regierungen

beö äÄatt^äuS gu Su!a0 ern)ie[en luirb, niöd^te aBer gleid^

Betnerfen, ha^ unBe!annte „Quellenfd^riften", njiebaS „ßogienBud^",

»on benen nie jemanb eine ßcüß entbedt "^at, tro^ beä l^ol^en

Hnfe]§en§, ba§ [ie üiclfad^ genießen, für tnid^ nod§ ni(|t einmal

ben ^ert eineg S)?ärcl§eng l^aBen. 25ei ben Bisherigen Sluffaffungen

ift freilicip o|ne biefe „Urfc^riften", bereu Su^alt fid^ jeber nad^ SBunfd^

^ufammenbenfen fann, fd^led^t ausgufommen. ^atte man e§ aber

el^er mit unferer, ^ier bargelegten Sfiei^enfolge t)erfu(|t, fo märe

man nid^t in btc 9^otlage gekommen, folc^e „Urfc^riften" gu

fonftruieren; man ptte bann eben ben gansen Si^atBeftanb ber

Dielen eigentümlid^en S3e§iel^ungen unb SSegie^ungSlofigJeiten auf

^runb ber nier mir!lid6 üorl^anbenen Od^riften ol^ne gwp^f^*

nal^me aHer möglid^en anberen |)9pot|efen Befriebigenb erflaren

fönnen. SDie gange Sitteratur über bie SBiberf^rüd^ie ber vkv

©üangelien l^ätte bann ungefi^rieBen BleiBen !önnen, unb mir

ptten bann längft ein !lare§ unb attgemein aner!annte§ S5ilb

üon bem ßeben be§ merlmürbigften aöer äl'ienfc^en, menigftenä

mürbe e§ fid^ bann für fold§e, bie an ein ©ingreifen @otte0

in ben ßufammenl^ang be§ natürlichen ©cfd^e^enö nid^t glauben,

nur barum l^anbeln, oB fie biefe§, auf t)ier einmanbfreien

Duellenf(|riften Berul^enbe öeBenäBilb ancriennen motten

ober nic^t.



@§ gehört gum 2Befen bcr ^a^t^tii, ha^ fte ßid^t um fid^

l^er uerbreitet. SBenn t(| nun aud^ ba§ Sid^t, ha^ t)on bcr

bargelegten ©ntftel^ungSgefcl^td^te ber ©oangelien au§ auf bie

^erfönltd^!eit Sefit fallt, einer Befonbercn SDarfteKung oorBcI^alten

niu§, fö ift e§ boci^ rielleid^t angebracht, ^ier nod^ furg auf

einige ^onfequengen lEiinguroeifen.

1. ®inc immer no(|) ftrittigc f^ragc ift bie nac^ ben SSer*

wanhten S^fu. §luf ®runb unferer S^lei^efolgc wirb ha

man^e§ flarer. SOian braucht nur bie ^auptfteHen rid^tig hinter*

dnanbergufteEen.

0lac^ So^cinne0 befanben fid^

am treuae (19, 25): am @rabe (20, 1):

bie SD^utter igefu, SP^iarta SWagbalcna

bereu ©dpmefter, unb anbere [otdafjbsv SS. 2).

tWaria, «/ rov Klaana, unb

SKaria ajfagbalena.

^aö^ ßu!a§ befanben ftc§

am Äreüge: am @rabe (24, 10):

SO'laria SÄagbalena,

So^anna,

SKaria, 7 ^laxwßov,

unb anbere.

^a^ SKattl^äuS befanben ftd^

am ^reuje (27, 56): am @rabc (28, 1):

Waxia SDiJagbalena, 3Raria SKagbalena unb

IKaria, hie fffluttet he§ ^a^ „hu anbere SJ^oria".

!obus unb Sofcp^, unb
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bie SJJutter ber ©öl^ttc be§

ßebebäuS.

3^a(5 JöfarfuS befanben fi(5

am ^reuge (15, 40): am ®rabe (16, 1):

SKaria ^a^haUna, SRaria aKagbalena,

aO'Jaria, bie SPfJutter be§ fleinen aWaria, «/ tov 'laxußov, utib

SaiEoBu§ unb be§ Sofe^?)^,

unb

©alome. ©alome.

5DaB feiner au§er iSo^anneS am Äreuge bie äJJuttcr Sef«

ermäl^nt, ift leicht er!lärli(5, ba il^re Slnmefenl^eit nac^ ^o^anm^
19, 26, voo ^e\n^ fogar üom ^reuge l^eraB gu i^r fpric^t, al§

attgemein Befannt t)Drau§gefe^t merben mu^te. Sitte rier SSerid^te

nennen au§erbem nod^ gmei SJJarien. SSon biefen Beiben mirb

bie eine üBeratt SD'^agbalena genannt ; bie anbere aBer !ann nuc

eine fein, jonft !önnte [ie 3Äatt]§än§ nid^t „bie anbere" nennen.

3)ieje anbere be§ 9}Jattpu§ ift aBer im 3"fttmmen]^ang beS

3Kattpu§ nnsmeifellaft bie Beim Äreuge genannte 93lutter be§

Sa!ßBu§ unb Sofep^l i^r äÄann ^ie§ alfo, mie mir au§ ber

Slufftettung bc§ ^o^anneS erfelpen, ,^Iopa§. (S§ BleiBt nun nod^

bie ©d^mefter ber SÄutter Sefu gu Beftimmen; ma§ aBer ift

ha natürlidper, al§ angunel^mcn, ha^ e§ biefcIBe ift, bie ^att^am
bie 3)?utter ber ßebeöaiöen unb Tlavtn^ einfad^ ©alome nennt?

©0 mären fid^ alfo auc^ in ber Slufgäl^lung ber fjrauen atte

t)ier S3eric^te einig, unb Sö^anne§ ]§ätte bie ©d^mefter ber

SKutter Sefu einfad^ be§!^alB nic§t mit S^Jamen genannt, meil e§

feine Sßutter mar.

S)er ^ifd^ereiBefi^er ßeBebauS l^atte bemnad^ ©alome, bie

©4)mefter ber fffinttet ^e^u, gur ^rau, unb biefe Beiben ^aikn

gmei ©öi^ne, bie „©onnerSföl^ne" Stt!oBu§ unb ^ol^anneg, bie

rertrauteften Sünger il^res SSetterS S^fU/ ^ßr fie attem Slnfd^ein

nad^ in ber Siegel red&t§ unb linf§ t)on fi^i fi^en lie§. SSon

einer anbern ©d^mefter ober ieincm S5ruber SKariag miffen mir

nid^t§, e§ fei benn, ha^ man Älopa§ (ober SllppuS) für einen SSer*

monbtcn SÄariaS l^alten mollte, mogu aBer gar fein ©runb üorliegt.
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S)a§ §ll|)pu§*^lopa0 von feiner g^rau Warna giuei ©öl^ne

9iamen§ Sa^oöuS utib Sofepl^ ^atte, ift fidler; ha^ biefer Sofobuö

gu ben gwölf Sltpofteln gcprte, ift Be!onnt. ^arum ift aber aud^

flav, ba§ bie üter 9Kt. 13, 55 uttb S3?!. 6, 3 genannten „SBrüber

Sefu" (Sa!oBu§, Sofep^, Simon unb 3uba§) nic^t in biefc f^amilie

gepren; benn fonft pttc t)on i^nen bamals, am @nbe be§

galiläifd^en ,Sa^re§ nid^t fo gefprod^en werben lönnen, uor

attem ptte bann ^o'i). 7, 3 (vov bem ßauBpttenfeft) ber ältefte,

Sa!oBu§, ausgenommen merben muffen, ha er bod^ feit SScginn

be§ galiläifc§en Sa^teS gu ben gmölf Slpofteln gäl^fte.. (S§ ift

alfo gar feine S}?DgIid^!eit, bie „S3rüber unb ©d^roeftern" Igefu

irgenbwo afö SJettern unb ©oufinen unterzubringen; mitl^in

muffen mir fte für leibliche <Bö^m unb Stöd^ter SWariaS unb

Sofep|§ Italien. S^ur bann pben aud^ bie SBorte ber ffiemol^ncr

üon ^iagaret^ il§ren rollen natürlid^en @inn, ha^ eben ^e\u§ in

if)vm Singen mel^r fein rciH, al§ i'§m !raft feiner ^er!unft gebül^rt.

SDaB Sefu§ am Äreuge feine äßutter tro^ ber Dielen finber bem

So]^anne§ übergiebt, ift ein großartiges S)enftnal ber Überlegen*

!§eit ber geiftigen über bie fleifd^lid^en S3anbe. S)a igefu ©ruber

fidp aber nac^ ber Sluferftel^ung befel^rten {WpQ. 1, 14), ift el

atterbingS fe^^r ma^^rfd^einlid^, ha^ ber ältefte üon i^nen, ^a^

fobu§, ba§ fpäter aKgemein ücrel^rte Dberpupt ber ©emeinbe

in Sferufalem unb ber SSerfaffer beö ^ätohn§hvk^e§ gemefen ift,

unb ha^ ber jüngfte, ^uha§, ben fog. igwbaSbrief gefd^riebcn pt.

2. ©ine nod§ immer nic^t aufge^ettte ^rage ift bie nad^

bem Geburtsjahre Sefu. SBirl^aben gefunben, ha^ bieSoaU'»

gelten gang üortrefflid^e ©efd^id^tSquellen finb, bürfen unS alfo

avi^ !^ier, folange mir nid^ts S3effere§ l^aben, ru!§ig an fie l^alten.

9lun finb bie eingaben, bie Su!a§ bietet, famtlid^ ungenau. SDa§

fünfzehnte iga^r be§ ^iberiuS {üt 3, 1) ift nid()t gu beftimmen,

ha nidpt auSgumad^en ift, bon mo ab bie ^ysfiopia gerechnet ift.

Über baS ©ebot be0 ^aiferS SluguftuS (2, 1) roeiß man aud^

ntd^tS ©enaueS. ©benfo ift bie @tatt|alterfd&aft beS DuirinuS,

felbft meun fte, wie ßa^n (@inl. IIj 395 f.) he^aivptet, im Soj^re

4 ror ©^r. begonnen ^ai, fein ©tü|pun!t, ber l^ier in Setrad^t

fäme; benn bie SluffieKung ber Öiften ptte nac^ Su!a§ au^
8



114 Sltt^ong.

fd^on vov feiner Sln!uTift begonneti l^aben fönnen. S^ic^t einmal

ha^ bie ©eburt no^ in bie Stage be§ §erobe§ fiel {2t 1, 5;

2, 1), ift mit @i(|er^eit au§ Snfaö 3U entnel^men. (Srabe ba§

aber ift an§ SO'iattpuS !Iar gu er!ennen. @r, ber überhaupt bie

SJJitteilungen be§ Sn!a§ planmäßig korrigiert unb ergänzt, ti^ut

bie0 an^ in ber @eburt§gefc^i(^te. 2Ba§ wir an§ feinem SSerid^t

über Sofep^S SSer^ältniffe unb ^Ibfiditen erfa'^ren, ift bereits

oben(@. 47)furä angebeutet morben. SSon einem 25Jiberf^ru(|i gmifc^en

ben beiben ^inb]§ett§gef(|ic^ten !ann banac^ nid^t me^r bie

fftthe fein. 2Bir l^aben olfo ni^t ben geringften @runb, an

irgenb einer ber in beiben S)arftettungen ermäl^nten Si^atfai^en

gu gweifeln — Dorau§gefe|t, ha^ mir nid^t p ben SBeltmeifen

gehören, bie jebeS SSunber begmeifeln — . S)ann aber ift eg !Iar,

ha^ Sefuö üor bem S^obe be§ |)erobe§ geboren morben ift, unb

jmar gum allerminbeften mehrere Sl^lonate -Dor biefem (Sreigniö,

ha gur 3eit be§ %oht§ biefe§ Königs {mt 2, 19) Sefu§ bereits

in tg^^jten mar, nad^bem er ror^er fd[)on über 40 2:age (ßf. 2,

22) in Set^Iel^em gelebt l^atte. 5Der 2;ob be§ ^erobes aber ift

ein unrerrücfbareS ®atum, ha e§ burd^ eine aftronomifd^ nadp«

gered^nete SO'JDnbfinfterniS beftätigt mirb. @r mu§ (Snbe SOJdi^

ober Slnfang Slpril be§ iSi^^-eS 4 oor Seginn unferer ß^ü*

redpnung geftorben fein. ;3efu§ mu^ alfo fpäteftenS gegen @nbe

be§ ^a^xt^ 5 geboren fein. SSa'^rfd^einIi(| ift e§ aber f(|on

el§er gemefen; benn @ott mirb ffftana unb ifirem ^inbe nidptS

Übermäßiges an ©trapagen gugemutet l§aben, unb nadö SÖJt. 2,

15 (xai ijv ixst sag) fd)eint bod^ ber Slufenti^alt in ^g^pten nid^t

gang furg gemefen gu fein. Slls ©eburtsial^r !äme alfo au^

nod^ ha^ ^a^t 6 in Setrad^t, mogu bie üon Kepler berechneten,

für bie Stftrologen alter ßßitß^r <J^f" <i"4) für bie SO'Jagier auS

bem ä)'?orgenIanbe fel^r bebeutfamen ^[aneten!oniun!turen ber

Sa'^re 7 unb 6 o. (S^r. oortrefflid^ paffen mürben.

9lad^ bem, roa^ mir au^ ben ©rangelien ermittelt l^aben,

bauerte bie 2iBir!fam!eit igef" über brei ^a^xe; benn gu ben. üier

Dfterfeften !ommt noc^ bie aus So^. 1, 19—2, 12 ermittelte

ßeit Don minbeftenS brei, mal^rfd^einlidp fed^S SO'Jonaten. 9^e|men

mir nun an, ba§ SefuS fomol^I mie igoi^anneS fofort mit oott*
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enbetem brei^igftem fiebenSia^re i^ren Pieren S3eruf angetreten

l^aBen, fo !änien für bie S^aufe Sefu bie ^a^xt 25 unb 26 in

S9etra(|t. S)ie ^reugigung fiele bemnac^ entraeber auf 29 ober

anf 30. @rabe biefe Betben Igai^re aBer finb bie einzigen, bie nac^

allgemeiner 9lnna!§nie für ben Xoh iSefu angefe^t werben !önnen.

Sie ©rünbe, bie für bie erften ber genannten ©oppelbaten

fprec^en, alfo für 6 al§ ©eBurtSja^r, 25 al§ S:aufia|r unb 29

alö STobeSja^r fonncn l§ier nid^t erörtert icerben.

3. StBer an(^ üBer ba§ SeBen igefu |inau§, in bie Sipo fiel*

gef(5i(|)te wirft unfere SBal^rlieit i^v Si(|t. ©elBft ort^oboje

?lutoritäten, toie ßa^n, l^aBen neuerbingS auf @runb ber offen*

funbigen gioifd^en Tlavtn^ unb Su!a§ Befte^enben S3egie5ungen

angenommen, äuta§ ^abe na^ Ttavtü§ gefc^rieBen. SDa aBer

MattuQ Mne§fatt§ oor 64 gefc^rieBen 'i)at, war e§ gans folge»»

richtig, baB man, gumal wegen ber auffattenben SBorte, mit

benen Sefu§ Bei Su!a0 öon ber 3e^fiörung ^zvvL\ahm^ fpn<l)t,

haä ßu!aöeüangelium na^ 70 rerfa^t fein lie§. SDann aBer ift

ber (Sc^lu^ ber ^poftelgef(|i(|)te, bie boc^ fieser nacf) bem ®oan*

gelium öerfa^t ift, faft uner!lärlid). ©an^ anber§ liegt bie

©adje, wenn 2vLta^, wie wir annel^men, fein ©oangelium in

©äfarea oerfa^t :§at; benn bann ift e§ faft felBftoerftänblic^,

boB er bie Slpoftelgef(|id^te in 9ftom gef($rieBen ^at. SDaburc^

erhielte gunä^ft au(| biefer SSerid^t einen üiel ^ö^eren DueKen^

wert; er wäre bann unter ben Slugen be§ ^aulu§ unb be§ in

ber i^ugeubgcfd^id^te ber Serufalemer @emeinbe gewi§ Bewanberten

ä)?ar!u0((Sol.4,lO) entflanben. O^erner wäre h&cS^tä biefer gwetten

(Sd^rift, üBer ben fo oiel gefc^rieBen werben ift, fe^r burd^fic^tig.

$aulu§ lag wegen feiner (Stellungnahme in ber bamal§

grabe Brennenben f^rage, oB ba^ ^eilnur für Suben fei ober

nic^t, in Unterfud^ungSl^aft. S)ie gange fjrage war |auptfä(5lic§

burc^ bie erfolgrei(^e 2ßir!fam!eit beö $aulu§ gum brennen

ge!ommen. ®§ :§anbelte fic^ barum, oB ^aulu§ ein 2öer%eug

@otte§ ober ein ßerftörer göttlirfier Drbnung fei. SBa0 fonnte

ha fein 23egleiter 2nta§ ^effereS t^un, al§ bie gefdöi(|)tli(|)en

Sl^atfai^en, bie bie ^rage^eroorgerufen unb äuglei{$ au^ Be*

8*
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antwovtet Ratten, fc^Ii(3§t unb über[i(|tli(| barsuftcHen? S^amit

roar einerfeits ^aulu§ gebient unb anbererfeit§ ein <BtM gÖtt*

Ii(^cr OffenBarung rereroigt. S)ie gange fog. SlpofteIgef(|i(|te ift

geroiffermaBen nur eine 5lu§fü§rung gu ber SSerteibigungSrcbe,

t>k ^aulus ©ap. 26 uor Slgri|)|)a pit. ^an befiritt i:^m ba§

ffted^t, [id^ §lpofteI gu nennen ; Slpg. 1 werben wir belehrt, ha^

@ott fic^ auc^ nad^ ber §inimelfal§rt igefu noi^ Slpoftel erroäl^Ien

lonnte. 3Wan l^ape i§n roegen feiner ausgebel^nten unb erfolg*

reid^en SO'JiffionSreifen ; §l|)g. 2 erfal^ren wir, ha^ hie SSerBreiterung

be0 §eil0 burd^au§ im ©inne be§ @eifte0 ®otte§ lag. S)ie

5lpg. 3—5 ergäpten ©reigniffe finb für,$aulu§ Be'beutfont, rocil

fein Seigrer, ber Berül^mte ©amaliel, fd^Iie^lid^ felbft feine ©enoffen

im @t)nebrium ermal^nt, man muffe auf bie 2^]^atfa(|)enfprad^e

®otie§ märten. SDer ^ro^e^, ben man bem freiben!enben

©tepl^anuS machte (©ap. 6. 7), ift gerabegu eine parallele gu

ben SJermidelungcn, in bie ^aulu§ geraten mar. SDie Stl^ätigfeit

be§ $t)ilippu§ (®ap. 8) Bemegt fic5 f(|on fid^tlid^ in ber 9?ic^tung,

hie fpäter ^aulu0 einf(|Iug. 5Da0 SSeitere ift fo üffenlunbig^

eine SSerteibigung be§ ^aulu§, ha^ e§ deiner SSBorte barüBer

Bebarf SBie fü!§IBar mirb ftetg barauf l§ingemie[en, ha^ $aulu§

gemiffenl§aft unb nad§ @Dtte§ SBeifungen l^anbeft, ba^ er ftet§

erft ben Suben ba^ ^eil anbietet, bann aBcr bm^ ben S^^^Q
ber von ®ött gefügten STptfad^en ftet§ gum ^eibeuBefe^rer mirb,

unb mie er in biefem feinem ^^un üon ben ©öulen ber ©emeinbc

in Sei^ufalein rücfpitlofe 5lner!ennung finbet! ®aBei aBer mürbe

2ufa§ gemiffermaBen ein @riffel ®otte§, tnfofern burdp bie SDar*

legung biefer ^!^at[oc^en, Bei benen ©ott fo fi(|)tlid^ at§ treiBenbe

^raft tptig mar, für immer offenBar mürbe, ba| eben (Sott

bamal§ ben Übergang feine§ (Srlöfung§plane§ in ein neue§,

alle SSöüer umfaffenbeg (Stabium felBft l^erBeifül^rte, inbem er

bie bergen ^^vaeU „üerftodte" unb bie ber Reiben aßentl^alBen

öffnete. Slid&t an^ freien <BtMen, fonbern burd^ baQ Wvl^

göttlid^en ßmanges !ommt ^auluS fcj^lieBÜc^ in bie §auptftabt

ber bamaligen 2BeIt; aud^ ha menbet er ftd^ guerft an fein SSoI!,

finbet aber mieber nerftodfte ^ergcn, mäl^renb er M ben Reiben

©rfolg 'i)at UxcoUraog „ungel^iubert" ift ba§ le^te SKort ber
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Sl|)üftel9e[(fit(^tc. Sllfo tro^ ber ^a^i lä^t &oü [einem Slpöftel

gur S&er!ünbigung be§ §cil§ an bie Reiben in ber 2BeIt|auptftabt

freie §anb! Sft ba§ ni(5t für bcn, ber an ©otteg SBeltregierung

glaubt, ein ungraeibeutigeS 3^^^)^«? konnte Su!a§ finnDoHer

unb it)tr![amer fc^Iiejsen, wenn fein ^mtä "mav, bie voluntas

Dei rebus factis revelata ein für atte mal beutli(| unb jebem

tjerftänblid^ gu machen?

^reilii^ nur bann mar biefer <Sd^IuB naturgemäß, menn bie

2;|atfac§en, bie eine fo beutli(^e ©prad^e rebeten, bamal§ noc^

nic^t meiter gebiel^en maren, menn alfo bie ©(^rift vov öe*

enbigung ber §aft abgef(|loffen morben ift; benn e§ famen

fpäter noc^ riel beutlid^ere 5ll^atfad)en, nad^ beren Eintritt hk

@efangenf(i)aft in 3f{om feine§roeg§ mel^r al§ ein Sl6f(|luB be*

trachtet merben fonnte.

Sft aber bie Stpoftelgefc^ic^te eine ben ©reigniffen fo nal^e

liegenbe Duelle, bann bürfen mir i^r auc§ ru^^ig trauen unb

bie mit ber ©teinigung be§ ©tep^anuS beginnenbe SSerfoIgung

fc^on in ben Söinter nad§ ber ^reugigung (alfo 29/30 ober 30/31)

fe^en. S)a ©autuö' S3e!e!§rung 9, 1 hnv^ er* in unmittelbaren

ßufammenljang mit biefer SSerfoIgung gefegt mirb, !ann fie fdpon

30 ober 31 ftattgefunben l^aben, mie {a an^ hk üon ^amad
u. Sl. Dertretene, fog. „neue ©l^ronologie" annimmt. SSir bürfen

bann auc§ glauben, t)a% raie ßufa§ e§ barfteKt, üor ber SfJegierung

be0 ©laubiu^, alfo etma 39 ober 40 §lgabu§ unb bie anbem

^rop!^eten au§ Sß^ufalem !amen, unb ha^ eben bamals (iv

Tavtaig ratg '^iiiqaiq §lpg. 11, 27) ^aulu§ ein Sal^r lang mit

S9amaba§ gemeinfam in §lntio(|ien mir!te, ba| ferner bamalä

glei(| mit ber ©ammlung begonnen rourbc, unb ha^ ha% @r*

trägnis na^ Dftern 44, al§ $etru§ unb mol^l au($ bie anbem

Slpoftel Serufalem au§ f^urd^t »or ^erobeg nerlaffen l^atten, üon

^aulus unb S3arnaba§ uac^ :3erufalem gebrad^t mürbe. SDa

na(| ®aL 1, 18 unb 2, 1 gmifi^en S3e!e^rung unb Slpoftelfongil

fiebgel^n Sa'^re lagen, !äme al§ frül^efter Termin für le^tereö

\^m 47 in Setrad^t, fobaB bie erfte SDiZiffion^reife möglic^ermeife

fd^on in hk ^a^xt 45 unb 46 fiele. ®amal§ alfo prte \>ci%

ß^l^riftentum auf, im mefentlic^en an ha.^ ^n>'ü\\iäxnmzrio\l ge*
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!nüpft au fßii^; fpäteftcn§ bamalS alfo müBte iSa^oöug feitieti

S3rief an bie uom ^ubentume tiod^ nic^t fic^tBor getrennteTi

@:§riftengemeinben in ber i;§m miinblid^ ni{^t errcic^Baren

SDiafpora gefc^rieBen ^aBen. (@. Bcf. 3«^^^/ Einleitung I, 52

Bi§ 108). S)a§ aBer wirft roieber ein ]§elle§ ßic^t auf ba^

Sol^annegeüangelium, Don bem voix ausgegangen finb.

5Da§ Subend^riftentum ber älteften 3ßit erfc^eint Bei biefer

Datierung be§ ;3afoBu§Briefe§ in einem gan^ anberen Siebte

als in ben ©efc^ic^tsfonftruftionen ber STüBinger ©(^ule. 'SJlan

f)atte bemnac^ :3ß[it§ nerftanben, aui^ e^e ^auluS tarn. Wtan kannte

fe^r lüop ba§ voMommme @efe^ ber ?^rei^eit beS öom ©eifte

@otte§ aus ber SSai^rl^eit neugeöörenen ©l^riftenmenfd^en, ber

ber ^nei^tfc^aft beS ^!§arifäi§mu§ entioad|)fen war unb mit ber

2Sieber!unft be§ SWeffiaS eine ungeahnte ^errlid)!eit für fic!^

erwartete (Sa!. 1, 18; 2, 5; 1, 25; 2, 12; 5, 7). S^lan !annte

aud^ ben »on ^o^anneS fo gern in ben SSorbergrunb gefteHten

®egenfa| gmifd^en ©ott unb bem xoafiog (^at 4,4), gmifcpen

ävüid-ev unb sTttysiog {^cd. 3, 15). tiefer Sa^oBuS, ber trüber

be§ §errn, mar ferner eBenfomenig mie fein S3ruber, ber nun

üerflärte SßfuS, unb fein 3Setter, ber SieBIingSjünger ^efu, ein

in armfeligen, gebrückten SSerl§äItniffen :§aIB üerfümmerter Sl^enfü^,

fonbern ein freier, ebler, mofilergogener 9)Jann, ber ein gmar

füplt(|te§ unb jubaifierenbeS, aBer hoä) ein BDmc:^me§ ©ried^ifc^

fprad§ unb fc^rieB; benn fomenig ^t\ithäu§> m. „armer" t?tf(|er

mar, fo menig mar Sl'Jaria bie ^rau eineS „armen 3itnmermann§".

3^r sodann lüar tsxtwv, roa^rfi^einlid^ alfo üBer^aupt fein

ßimmermann, fonbern S3aumeifter, unb '^ai metteid^t fe^r fdiöne

Käufer geBaut. ®a§ bie ^äuslid^e ©rgiel^ung Bei SefuS ni4)ts

gu münf(|en üBrig lie^, Bemeift bie §lrt, mie er fic§ mit gmölf

iga^ren unter ben @efe^eSle!§rern ^n Bemegen mu^te.

Sd§ fann mic§, menn idi ben @til beS Sa!oBu§BriefeS mit

bem beS ^o^anneseDangeliumS nergleic^e, beS @ebanfen§ nic^t

ermeliren, ha^ Beibe berfelBen ßeü angepren. Man '^ai frü|er

ben 3<ifoBuSBricf ber ©tette üBer ©lauBen unb 2öer!e megen

nid^t »or ben ^auIusBriefen gefd^rieBen fein loffen moKen,

unb eBenfo ^at man ba^ iSo^anneSeoangelium be§ p^^ilonifd^en
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loyog ^aihtv red^t fpät an[e|cn gu mn^^n gegtauBt. Sei ^atohu^

ift man f(|lieBIi($ gu ber ©rfenntttig ge!otnmen, ba§ bie Berül^inte

©teile üiel leichter gu erflären ift, tüenti fie vov bem ©alater*

unb 9f{ömerBrtef ge[(|rieBen n)orben ift. ©Betifo '^at SSuttig

barauf l^tngeiüiefen, ha^ ber jol^anneifc^e ßogogBegriff cor bec

SJIütegeit ber pl^ilonifd^en ^l^tlofop'^ie röHig ]§armlo§, tiämlic^

rein jübifc^ war. SBäre nun aBer ha§ So^anne^eüangelium

f(|iott t)or bem Slpoftelfongil gefc^rieBen, fo märe feine Sogo§Iel§re

gang gemi§ ron $|iIo unaB!§ängig unb infolgebeffen au(!^ für

bie Sefer meber einer @r!Iärung no(| einer @inf(|)rän!ung Bebürftig.

2Sie großartig aBer ftänben bann bie ©äulen ber SO^Juttergemeinbe

in Serufalem ba! 2Bie falfd^ mären bann bie nneblen ^^antafien

ber S^üBinger iiBer ha§ apoftoIif(|e Zeitalter! SDa§ ^o^anm^*

eüangelium aBer träte bann in eine gang neue geitgefc^idptlic^e S5e*

Ieu(|tung, bie i'^m mal^rlic^ ni(i)t gum S'iac^teit gereicht.

SDie ^iac^rid^t be§ 3)^uratorif($en Fragmentes, monad) bie

^poftel gefaftet unb geBetet ptten, Bis bem ^nbreaS offenBart

mürbe, ba^ ^o^anm^ im Flamen aller eine ©d^rift üBer Sefu§

uerfaffen foße, pa^t üortreffti(5 in biefe 3eit. (SSgl. Slpg. 13, 3).

SDie ^einbe be0 ®^riftenlumS maren gerabe bamalS faft au^^'

fc^IieBIi(| bie 'lovdatot, b. 1§. im ©egenfa^ gu ben allerorts

DorI)anbeneti ^l^arifaern — bie fc^on Balb nac^ igefu Zoh (Slpg.

5, 17. 34 ff.) eine im SSergleic^ gu ben <Bahhn^ätm meniger

feinblicfie ©tettung einnai^men — bie fpegiell in Subäa
mol^nenben nornel^men @abbugäer!reife unb il^r Sln^ang. @rabe

biefe l^atten \a bod^ bie ^reugigung auf bem ©eroiffen. SllleS

©erebe ron einem SOf^effiaS unb Don ^(uferftc^ung mar i^nen ein

®reuel, roäl^renb bie ^prifäer infolge i!§re0 teilmcife ed^t

üBIifd^en ©lauBenS üiel e|er geneigt maren, SefuS anguerfennen.

^m ©egenfa^ gu biefen jeber Sefel^rung ungugänglid^en ejöufioen

, Subaern, in bereu Ttitte Sa!oBu§ al§ eine @äule ©ottcS ftanb,

lonnte eBen biefer Sa^^oBuS bie au|erl^aIB mol^nenben, i^m nur

Brieftid^ erreid^Baren ®|riften ha§ „ßmölfftämmeool! ber SDiafpora"

nennen, infofern fie einerfeitS nodp faft auSfd^Iie^Iid^ fleifd^Itd^e

9fia4)!ommen ber gmölf ©ö^ne ^afoBs, anbererfettS ha^ geiftig

üon ben gmölf Stpofteln a&ftammenbe Beffere 3§rael, ber nun*
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mc^rige atteinige Xx'ä^et beg §eil0 waren, benen frühere |)eiben

nur eingeln l^ingugefügt werben waren, wie frembc ©dpafe, bie

in bie §erbe ®otte§ aufgenommen würben.

S^el^men wir für ba§ igo^anneSenangeltum benfelöen

Sefer!rei§ an, wie wirb bann manches fo !Iar, fo feC6ftüerftänblid^!

9iur bürfen wir ben ^rei§ nid§t auf bie ©Triften bef(|rän!cn;

benn iSo^anneS witt ja bartl^un, ta^ Sßfuö wirffid^ ber 9Keffta0

ift, auf ben bie gläubigen Suben, alfo an^ bie ^l^arifäer

warteten. @r wenbet fic£) an alle, bk uon bem großen SSunber»

tpter wtffen, um fie gum ©lauben an i^n gu bewegen. 2Bie

riel konnte, \a mu^te er ha al§ befannt norau^fe^en, wie natür*

Ii(| war e§ barum, ha^ er nur ha^ ^erüorragenbfte brachte

unb auc^ ha& oft nur al§ SlnfnüpfungSpun^t für wichtige S'Jeben,

ober um fonft etwaä S3ebeut[ame§ baran angufnüpfen.

S)o(j^ id^ laufe @efal§r, guguterle^t noc^ eine §lb|anblung

über ha§ So^anne^eoangeüum gu f(^reiben. ^c^ faffe mid^

barum !ur§. 2Bie begreiflid§ erfd^eint e§ hei biefer Slnna^me,

ba§ So^. 1, 19 bie gange «Situation al§ befannt Oorauggefe^t

wirb. "Sla^ 1, 48 ift e§ ein d^riftlid^eS ^beal, ein ed^ter ^Sroclit

gu fein. Sft ha^ nit^t gang ber (Seift be§ Sa!obu§briefeg? ^ie

SieinigungSfitte ber Swöäer, non ber 2, 6 bie ^ehe ift, war gur

ßeit, wo ;So§anne§ fd^rieb, in Galiläa fd^on auSgeftorben,

wäl^renb fie bei ben gefe|e0ftrengeren S5ewol§nem ron ^nhäa

nod^ in ©ebraudf) war (ogl. au(!^ 19, 40). T6 naaxa tSv

lovda'mv (2, 13 unb fonft) ift ein jubäifd^eg ^eft, bem ber

SSerfaffer aßerbingS fd^on fü^tbar fern ftel^t; aber barum ^xcaiö^t

er il^m nid^t gerabe geitlid^ fern gu ftel^en, e§ genügt oiel*

me'^r, ho^ er i^m innerlid^ fem fte^t, weil er in religiöfem ©inne

!ein 'lovdatog me^v ift, fonbern gu bem neuen ^^xad geprt, in

h^vx bie§ fubäifd^e ^affal^feft feine Jöebcutung me§r '^at SDaS»'

felbe gilt von allen ^eftbegeid^nungen be§ So^anneSeoangeliumS.

Wlii ben einbringlid^en SBorten 3, 16—21 wenbet ftc§ ber

©oangelift fclbft an bie bem §eile nod§ fern fte!§enben Su^en;

biefe SSerfe gäben un§ bemnad^ einen @inbli(f in bie Slngelpun!te

ber ^rebigt be§ ^ol^anneS gu jener ßeit. (Sap. 4 l^anbelt tjon

ben bamals bereits reid)Iid^ befehrten Samaritern unb war in*
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folgebeffen fc|r äeitgemä^. 5Die SBorte S^fu 5, 39—47 waren

eBenfo geitgemä^; aud^ fte laffett im§ in bte ^rcbtgtraeife jener

SEage |tneinfe|en. 5)ic fRthe üBer baö ^immelsBrot ((Sap. 6)

mav für bte bamalS leBenben Suben, bie felBftuerftänbKd^ um
ba§ „S3rotBre(|en" ber Sln^änger ^efu wußten, au|erDrbentIi($

fc^neibenb. ßu 7, 7 »gl. Sa!. 4, 4. 233el(| a!tueEe§ Sntereffe

l^atte bamalg eine Stiebe wie 8, 31—47! ®ie 2lrt, rote 10, 16

ber (Eintritt ber |)eiben in ba§ SSoI! ®otte0 bargeftettt roirb,

entfprid^t genau ber geitgefcpid^tlic^en Situation. 2)a§ e§ Bei

biefer neuen §erbe auf ben ©lauBen unb nid^l auf SlBftamniung

anJonimt, rairb 10, 26
ff. fe|r !Iar gematj^t. ^amaU fonnte

man aud§ nod^ einen SSerg roie 11, 2 f($reiBett, ol^ne an trgenb

eine fd^riftlid^e [^ijierung be§ (Sreigniffe§ gu beti!en; benn bie

^erfonen leBten ja it)öP nod^ aUe unb maren roeitl^in Befannt.

©rabe be§§alB aBer war ein genauer SÖerid^t, wie er 12, 2 ff.

gegeBen wirb, fel)r ern)ünf(|t, s^^wial baBei ba§ SSor!§ern)iffen

3efu, an bem So^onneS Befonber§ niel liegt, fo glängenb gu 2:age

tritt. Sluffaüenb ift bie umftänblid^e Segeid^nung be§ ^^ilippuS

12, 21, ha biefer bodp nadö 1, 44 unb 6, 5 genügenb Be!annt

ift. Slber bamals war ber ^iaton ^^Üiippu§ in aUev SKunbe,

unb wenn auc^ 6, 5 eine SSermed^felung mit btefem auSgefc^Ioffen

mar, fo ptte boä) l^ier möglid^erraeife an t!§n gebad|)t merben

fönnen, gumal non "Ell^vsg bie JÄebe ift. 5Die Setrad^tung be§

®rangeliften 12, 37—43 pa|t wieber Dortrefflic^ in bie ^e\t,

bie wir norauSfe^en; bie Sftebe 12, 44—50 wäre bann al§ eine

auf bie nod^ l£)artnä(figen ßefer gugefd^nittene freie Äompofition

be§ SD|anne§ aufgufaffen, worin er in leBenbigen SBorten nod^

einmal !urg gufammenfaBte, roa^ Sefu§ eigentlich woEte. SDie

SlBfd^ieb§Worte Sefu {'^a^. 13—17) waren, aBgefel^en Don i|rer

fonftigen SBebeutung, jebenfattS fel^r geeignet, ben nod^ fern

©tel^enben einen ©inBIicf in hie ©el^eimniffe eines (5;]^riften]^er3en0

gu gewähren, bamit fie wüßten, wa^ mit bem SeBen, für ha§

fie gewonnen werben foKten (20, 31), gemeint fei.

§ll§ frü]§eften 2:ermin für ha^ fog. Slpoftelfongil ^aBen wir

üorl^in ha^ ^ai)x 47 gefunben. 9Hmmt man an, ba^ ^aulu§

noc^ in bemfelBen ^a^xe nac^ ^orint| gelangte, fo wäre er gu



P> o^
-JU®



f^^p||pfp;ip®|ipp|M||^

.^t,1-v'--^:

i.Ä



e'"^''-r^'^ i^i:'

''
\

ry - -V

\



/^ffG5

irf^6^^




